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Zur Biologie der Grriinftitterkonservierung.

I. Mitteilung.

[Aus dem Institut fiir Theoretische Garungsphysiologie an der Hochschule
fiir Landwirtschaft und Brauerei, Weihenstephan.

Vorstand : Prof. Dr. K. Trautwein.]

Yon Kurt Trautwein.

I. Allgemeines.

Die Griinfutterkonservierung beruht bekanntlich auf einem Garungs-

prozeb. Seit E. Schulze 1
) nimmt man allgemein an, dab in den ein-

gestampften, luftdicht abgescblossenen Futtermassen durch die Tatigkeit

von Mikroorganismcn organische Sauren entstehen, die das Auftreten und
die Wirkung von Faulniserregern verhindern.

In gut geratenen Konserven bestehen diese schiitzenden Sauren in

erster Linie aus Milchsaure, die in Mengen von 1—2% der feuchten Futter-

masse gebildet wird. Die Entstehung dieser Milchsaure wird verschiedenen

Rassen von Milchsaurebakterien zugeschrieben, die ihre Tatigkeit vor allem

unter anaeroben Bedingungen entfalten.

Es ist nun eine auffallende Erscheinung, dab schon wiederholt bei bak-

teriologischen Untersuchungen von gut geratenen, entsprechende Mengen
Milchsaure enthaltenden Silagen Milchsaurebakterien entweder uberhaupt

nicht, oder nur in merkwiirdig kleinen Mengen aufgefunden wurden. So
berichtet beispiolsweise R. B u r r i

2
), dab er weder wahrend, noch nach

der Konservierung eine Saurebakterienflora im Futter nachzuweisen ver-

mochte und dab vor allem typische Milchsaurebakterien fehlten.

Ahnliche Beobachtungen machten auch S. M. Babcock und H. L.

Russel 8
), und sie glaubten daher annehmen zu miissen, dab bei der En-

silage entgegen der iiblichen Anschauung nicht die Tatigkeit der Mikro-

organismen ausschlaggebend sei, sondern dab die Saurebildung auf den

Stoffwechsel der eingelagerten griinen Pflanze zuruckzufuhren sei. Sie dachten

an das Auftreten von Milchsaure bei der sog. intramolekularen Atmung,
beziehungsweige als Folge von Fermentwirkungen.

Ihre Annahme suchten sie auch durch Versuche zu beweisen, indem
sie Futter unter Zusatz von Ather, Chloroform und Benzol einlagerten. Die

zugefiigten Stoffe sollten die Mikroorganismentatigkeit unmoglioh machen,

ohne die Fermentwirkung der griinen Pflanze wesentlich zu schadigen.

Die genannten Autoren erhielten auch in der Tat auf diese Weise brauch-

bare Griinfutterkonserven. Nur war der Sauregehalt derselben etwas niedriger

als der von Normalfutter.

1
) E. Schulze, Landw. Versuchsstation. Bd. 35. 1388. S. 195—209.

2
)

R. Burri, Mitt. d. Ges. Schweiz. Landwirte. Nr. 4. 1918. S, 104.
3
) S. M. Babcock und H; L. Russel, Centralbl. f . Bakt, Abt. II. Bd. 9,

1902. S. 81.
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Allein die Versuche sind niclit beweisend. Wir wissen lieute, daB die

angewandten Desinfektionsmittel keineswegs mit Sicherheit die Bakterien

abtoten, wenn sie auch entwicklungshemmend wirken. Es ist heute weiter-

hin bekannt, dafi dieselben noch weniger in der Lage sind, Fermentwirkungen
bakteriellen Ursprungs, mit denen bei dem Versueh gleiehfalls zu rechnen
war, auszuschalten.

Die theoretiseh und praktisch wiehtige Frage also, ob die Milchsaure-

bildung bei der Griinfutterkonservierung ausschliefilich von Bakterien oder
ausschlieBlicb vom Stoffwechsel der eingelagerten griinen Pflanze oder von
beiden Faktoren zusammen beherrscht wird, ist heute noch offen.

In vorliegender Arbeit soli daher versucht werden, diese Frage zu klaren.

Es soli festgestellt warden, ob unter den Bedin-
gungen der Griinfuttersilage die griinen Pflanzen
allein imstande sind, Milchsaure zu bilden und in
den fiir die Konservierung notigen Mengen a n z u -

reichern.
Ist eine solche Saurebildung physiologisch denkbar ? Yergleichen wir

zu diesem Zwecke zunachst den tierischen Organismus, bei dem die hier

in Betracht kommenden Verhaltnisse besonders gut geklart sind. Yon ihm
wissen wir, daB die Milchsaure im Verlauf seiner Atmung auftritt und unter
bestimmten Bedingungen auch angehauft werden kann. Die tierische

Atmung verlauft in zwei Phasen. Die erste Phase, die Glykolvse, besteht-

in einer freiwilligen Spaltung des Atmungsmaterials, der Kohlehydrate, in

Milchsaure gemafi der Bilanzformel:

C.H„°.<OAO;

Die 2. Phase umfaBt die eigentliche Oxydation, bei der dureh den Sauer-
stoff der Luft die Milchsaure zu Kohlendioxyd und Wasser oxydiert wird.

C
3H603 + 60 = 3 C02 + 3 H20.

Wird durch Sauerstoffentzug die 2. Phase unmoglich gemacht, so er-
halten wir als Endprodukt des Energiestoffwechsels lediglieh Milchsaure,
eine Tatsache, die in vielen Yersuchen, namentlich am Muskel, einwandfrei
bewiesen wurde.

Der Vollstandigkeit halber soil erwahnt werden, daB naeh den klassisehen Ver-
suchen von O. Meyerhof nicht samtliche in der 1. Phase gebildete Milchs&ure
in der 2. Phase oxydiert wird, sondem daB ein Teil davon, unter Zufuhr von Energie
aus der 1. Phase, wieder in Zucker zuriickverwandelt wird. Auf 2 oxydiert© Molekiile
Milchsaure (= 1 Mol. Zucker) werden 6— 12 Molekiile Milchsaure wieder resynthetisiert,.
bzw. es werden 3—6 Molekiile Zucker von vornherein vor dem Zerfall in Milchsaure
geschiitzt.

Ahnlich scheint der Chemismus der Atmung bei den Pflanzen zu sein..

Auch hier ist damit zu rechnen, daB unter anaeroben Verhaltnissen die
Atmung unter Bildung von Milchsaure in der ersten Phase stecken bleibt.

So konnte J. Stoklasa 1
) zeigen, daB bei Sauerstoffentzug in Zucker-

ruben, Gurken, Bohnen und Kartoffeln neben Athylalkohol und Kohlen-
dioxyd auch Milchsaure auftritt. Von 1 kg Gurkenmasse (als Trockensub-
stanz) wurde wahrend lOOstiind. anaerober Atmung 0,82% Milchsaure er-

') P. Stoklasa, Chem. Centralbl. 1905. I. S. 265; P. Stoklasa, A.
Ernest u. K. Chocensky, Hoppe-Seylerf Ztschr. f. phys. Chemie. Bd. 61.
1907. S. 156.



Zur Biologic flci Giuntutterkonsor\ lenin^. 3

zeugt. Ein Fermentpraparat davon, das ans zellfreiem Sait als Alkohol-
Ather-Niedersehlag gewonnen vrurde. spaltete bei Sauerstoffabschlufi aus
einer TraubenzuckerlOsung d, 1-Milchsanre auf.

Neuerdings gelang es auch C. N e u b e r g und G. G o r r 1
), in Erbsen-,

Pufibohnen- und Lupinensamen ein Milchsaurebildungsvermogen nachzu-
weisen, und zwar sowolil in frischer, mit Sublimat sterilisierten Oder ge-

mahlenen und mit Azeton gctrockneten Samen, als aueh in Samensaften
bzw. in Alkohol-Ather-Fallungsprodnkten aus Samensaften.

Yersuehe, ob auch oberirdische grime Pflanzenorgane, vie sie fur die

Ensilierung in erster Linie in Betracht konrnen. Milchsaure zu bilden und
anzuh&ufen vermogen, liegen bis jetzt nicht yor. Doeh kann das auf Grund
unserer allgemeinen Vorstellung iiber die Einheit der prinzipiellen Lebens-
vorgange wohl angenommen verden.

Im speziellen Falle der Grunfutterkonservierung sind die notvendigen
Bedingungen hierfiir gegeben. Der groBte Teil der sachgemafi in die Behalter

eingebrachten Pflanzen lebt, auf jeden Fall sind die der Pflanze eigenen

Fermente noch auf lange Zeit wirkungsfahig. Die Pflanze kommt bei der

Ensilierung unter anaerobe Verhaltnisse, die physiologiseh die Bildung und
Anreichemng von Milchsaure durch die Pflanzenzelle selbst, ohne Mithilfe

von Bakterien, denkbar machen.
Ob diese unsere Vermutung zu Rec-ht besteht, soil im nachfolgenden

Teil an Hand von Yersuchen gezeigt werden.

Zu diesem Zweeke wurden aus sterilen Samen keimfreie Pflanzchen

aufgezogen, die Pflanzchen unter anaeroben und sterilen Bedingungen en-

siliert und nach Ablauf von 6 Monaten im fertigen Futter die Milchsaure

quantitativ bestimmt.

II. Sterile Aufzncht von Pflanzen fhr die Silage.

Als Versuchsmaterial wurde Zea-Mais gewahlt. Vonihmistbekannt,
dab er zur Einsauerung besonders geeignet ist. Seine groBen glatten Samen
sind verlialtnismaBig gut sterilisierbar und Wasserkulturen, die fiir den Ver-

such bendtigt werden, sind mit Maispflanzchen leicht anzidegen. Zur Ver-

wendung kamen Samen vom sog. Pferdezahnmais der Ernte 1926, die im
Handel erstandon wurden.

Die Sterilisation der Samen erfolgte in Anlehnung an die Angaben
von G. Klein und J. Kisser 2

) sowie von E. Essen beck und
K. Suessenguth 3)in folgender Weise : Moglichst schdne, gesunde

Exemplare wurden ausgesucht und mittels eines Prapariermessers von alien

nekrotischen Stellen befreit. Auf diese Manupulation ist besondere Sorgfalt

zu verwenden, weil der grofite Teil der Mikroorganismen sich in diesen fin-

das Desinfektionsmittel schwer zuganglichen, eingeschrumpften oder zer-

fetzten Pflanzenteilcn befindet. Die Korner wurden hierauf in sterilen Erlon-
meyer - Kolbchen je 2 Min. in Alkohol und dann in Ather geschiittelt.

Die Oberflache wird auf diese Weise moglichst fettfrei gemacht und dadurch
eine vollkommenere Benetzung derselben durch das eigentliehe Desinfektions-

*) C. Neuberg u. G. Gorr, Biochem. Ztschr. Bd. 171. 1926. S. 476 u.

Bd. 173. 1926. S. 368.
2)G. Klein u. J, Kisser, Bie sterile Kultur der hoheren Pflanzen.

Jena 1924.
J
) E. Essenbeck u. K. Suessenguth, Arch, f . exp. Zellforsch. Bd. 1

.

1926. S. 647.

!•
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mittel erzielt. Als solclies wurde eine 4proz. Bromlosung benutzt, in die

die Samen gebracht wurden, nachdem der Alkohol abgegossen und nach

einigem Zuwarten die Reste davon nnter gelinder Erw&rmung verdampft

waren. In der Losung wurden die Samen 10 Min. geschuttelt, wobei darauf

Bedacht genommen wurde, daB die trotz der Entfettung noch vereinzelt

an der Kornoberflache haftenden Luftblaschen sich ablosten und dieselbe

ftir das Desinfektionsmittel freigaben. Nach der genannten Zeit wurde das

behandelte Gut in steriles Wasser ubertragen, dort wiederum geschuttelt,

um es vom Brom zu befreien. Das Auswaschen wurde zweimal wiederholt.

Alle diese Manipulationen wurden unter den gebrauchlichen sterilen Kautelen

in Erlenmeyer- Kolbchen von 50 ccm Inhalt vorgenommen, die tfoer-

tragung von GefaB zu GefaB erfolgte mittels geeignet geformter Platinosen.

In einem Gang wurden jeweils 15—-20 Korner desinfiziert. Die Samenhaut

eriuhr durch die Brombehandlung eine braunliche Zufarbung.

G. Klein und J. Kisser 1
) geben fur die Samendesinfektion einen beson-

deren Apparat an. Derselbe wurde bei Vorversuchen verwendet. Doch zeigte es sich,

daB er die Arbeit eischwert und, wenn aufmerksam steril vorgegangen wird, leicht

entbehrt werden kann.

Jedes einzelne Samenkorn wurde nunmehr auf seine Sterilitat gepriift.

Zu< diesem Zweck kam es zunachst in Zuckerbouillon von schwach alka-

lischer Reaktion, die mit dem fiir anspruchsvolle Bakterien geeigneten Nahr-

substrat Standart I, Merck, bereitet worden war. Zuckerbouillon wurde
gew&hlt, um gegebenenfalls das Wachstum von Milchsaurebakterien besonders

zu fordern. In der Nahrlosung verblieben die Samen 3 Tage bei 25° C und es

zeigte sich nach dieser Zeit, daB rund 70% davon „bouillonsteril“ waren.

Das Ergebnis stimmt mit den in der Literatur vorhandenen Angaben iiber

die Sterilisierbarkeit von Z e a - Maissamen gut iiberein.

Hierauf erfolgte die Prufung auf Anwesenheit von in sauren NShr-
substraten gedeihenden Mikroorganismen durch t]beriuhrung der Korner in

Bierwiirze. In alien Fallen war zu beachten, daB bouillonsterile Samen auch
„wurzesteril“ waren.

Durch dies© Behandlung leidet naturlich das Versuohsmaterial. Um es zu schonen,
wurde auch auf die Heranziehung weiterer Kontrollen in Spezialnahrsubstraten, z. B.
zum Nachweis von kohlenstoffautotrophen oder von stickstoffbindenden Organismen,
verzichtet. Bei dem vorliegenden Ergebnis der Sterilisation konnte das auch mit gutem
Gewissen geschehen. Denn es ist mit grofier Wahrscheinlichkeit anzunehmen, da6
diese empfindlichen IVUkroben sicher abgetotet Wurden, nachdem sogar die Angehorigen
der Heubazillen- und Mykoides-Gruppe, die sicher vorhanden waren und sich bekannt-
lich durch groBe Widerstandsfahigkeit gegen Desinfektionsmittel auszeichnen, vemichtet
worden waren. Und selbst fur den ganz unwahrscheinlichen Fall, daB solche Spezial-
n&hrsubstrate erfordemde Organismen die Behandlung iiberdauerten, wurden dieselben
unter den sp&ter vorhandenen Wachstumsbedingungen kaum fortkommen, auf keinen
Fall aber einen Stoffwechsel aufweisen, der Milchs&urebildung zur Folge hatte.

Die Maiskomer, die die Sterilitatspriifung bestanden hatten, wurden in

der Nahrlosung nach Crone zum Keimen und Wachsen ausgelegt. Die
Losung hat folgende Zusammensetzung:

KNOs 1,0 g Ca,(PO«)a 0,25 g
MgS04 0,5 g Fe3(P04 )2 ....... 0,25 g
0uSO4 0,5 g Aq. dest 1000,0 g
Keuerdings wurde von Z inzadze*) eine Spezialnahrldsung fur Maiswasser-

kulturen, bei der vor allem der ph-Gehalt der Losung berucksichtigt wird, vorgeschlagen.
Dieselbe wurde in Vorversuchen gepruft. Es zeigte sich aber, daB, entgegen den An-

J
) G. Klein u. J. Kisser, 1. c.

*) Sch. R. Zinzadze, Ber. d. Dtsch. Bot. Ges. Bd. 44. 1926. S. 461.
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£aben des Autors, die Pfl&nzchen in der Come schen Losung auffallend besser ge-
diehen, als in der „Neuen N&hrldsung**. Worauf diese XJnstimmigkeit beruht, konnte
nicht festgestellt werden. Es kann vielleicht angenommen werden, dafi die einzelnen
Maisrassen sich in ihren Anspriichen an N&hrsubstrate verschieden verhalten, oder daft

die in unserem Fall notwendig gewesene Autoklavierung der Losung dieselbe ungiinstig
verSndert hat.

Yon der Come schen Nahrlosung wurden je 50 ccm in groBe, an
einer Seite zugeschmolzene, an der anderen mit einem Wattestopfen versehene
Glasrohren von 40 ccm Lange und 6 cm Durchm. gebracht, gleichzeitig

wurde ein erbsengrofies Stiick Paraffin (Erstammgspunkt ca. 56—58°)

zugegeben. Das Ganze wurde % Std. bei 120° autoklaviert. Nach dem Er-
kalten bildet sich an der Oberflache der Fliissigkeit eine starre Paraffin-

decke, die mit einem Glasstab an einer oder mehreren Stellen durchstoBen
wurde. Aus den so entstandenen Lochern in der Deeke traten Fliissigkeits-

tropfen aus, in die die Samen gebettet wurden. In jede Rohre kam immer
nur ein Maiskorn. Die Hohe des Raumes iiber der Nahrfliissigkeit betrug

ca. 30 cm, sie stand dem heranwachsenden Pflanzchen zur Verfiigung. Es
ist wohl nicht hervorzuheben, daB auch hier samtliche Handhabungen unter

sterilen Bedingungen vorgenommen wurden.
In den Tropfen kamen die einzelnen Samen bald zur Keimung, die

Wiirzelchen wuchsen durch die Offnungen der Paraffindecke in die N&hr-
losung hinein. Nachdem die Keimlinge eine Lange von einigen Zentimetem
erreicht hatten, wurde die Fliissigkeit taglich durch vorsichtiges Heben und
Senken geltiftet. Durch diese Prozedur loste sich mit der Zeit die Decke
von der Glaswand, ein Umstand, der die Liiftung erleichterte.

Auf diese Weise gelang es, innerhalb 3 Wochen aus 20 ausgelegten Samen
4 einwandfreie Maispflanzchen heranzuziehen, die ohne jede erkennbare
Mangelerscheinung waren. Irgendwie krankhaft aussehendes Material wurde
nicht weiter verarbeitet.

Interessant war ©s, zu beobachten, daB bei einem Teil der ausgeschalteten Pflanzen
infolge der Vorbehandlung oberhalb der Wurzeln Tumore auftraten, bei einem anderen
Teil wuchsen die Wurzeln senkrecht und schief in die Hohe in den Luftraum hinein.

Es trat ein negativer Geotropismus ein, wie ihn F. Boas und F. Merkenschla-
ger1

) bei Gersten- und anderen Keimlingen nach Behandlung mit Eosin beobachtet
haben.

,
Gleichzeitig mit den sterilen Kulturen wurden zur Kontrolle und zum

• Yergleich auch nichtsterile Wasserkulturen angelegt, die spSter in derselben

VWeise wie die sterilen Maispflanzchen ensiliert wurden.

III. Die Ensilierung der sterilen Pflanzen.

Um die sterilen Pflanzchen bei der Ensilierung nicht zu infizieren, mufite

nierbei mit groBer Vorsicht vorgegangen werden. Zu diesem Zwecke wurde
ein besonderer im Dampftopf sterilisierbarer Impfkasten aus verzinktem

Eisenblech gebaut, der an der Decke und Vorderwand eine Glaswand trug.

Die Riickenwand desselben war mit einem mit Watte verschlieBbaren Tubus
versehen, durch den die einzelnen Kulturrohren nach auBerJieher Sterili-

sation mit Alkohol und Abbrennen in den Innenraum des Kastens eingefiihrt

werden konnten. Durch zwei seitliche, grSBere, ebenfalls mit Watte versehlieB-

bare Tuben konnte man mit den Handen in den Innenraum gelangen, um
dort, geschiitzt vor Infektionen, die Einsauerung vorzunehmen. Wahirend

F. Boas und F, Merkensohlager, Ber. d. Dtsoh. Bot. Ges. Bd. 43.

1925. S. 381.
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ein 3Iann die Roliren rait den Pflanzchen durch die rttckwfirtige Offnung
in den Kasten schob, nahm der andere, dessen Hande mit Seife, Bfirste und
Chloramin gereinigt und desinfiziert waren, dieselben, dureh die seitlichen

Tuben greifend. in Empfang, zog die Pflfinzchen beraus, zerkleinerte sie mit
einer Schere und braelite das Material ohneWurzeln je einer Pflanze in ein

Meines Reagenzrohrehen, das mit Watte verschlossen wurde. Alles notwendige
Handwerkszeug. wie Schere, Pinzetten, Glasstabe zum Einstampfen des

Futters waren innerhalb des Hastens untergebracht und waren mit dem
Impfkasten dreimal im Dampftopf sterilisiert worden.

Naehdem jedem einzelnen Probeglas eine kleine Grasprobo zur Prfifung

auf Sterilitat entnommen war, wurden sie in Buchner schen Rohren fiber

Pyrogallol unter anaerobe Bedingungen gebracht. tlber jedem Rohrchen
befand sich ein durchfeuchteter Wattepfropfen, um zu verhindern, dafi dem
Putter durch die Kalilauge Wasser entzogen wurde. Die Ivonservierung er-

streckte sich vom 4. April bis 29. September.
Sie wurde nach 14 Tagen und spater alle 4 Wochen unterbrochen, um

jeweils an kleinen Proben festzustellen, ob noch sterile Verhaltnisse vorlagen.

Diese Sterilitatspriifungen erfolgten, wie bei den Samcn, in Zuckor-
bouillon und Bierwiirze, und zwar sowohl unter aeroben als auch anaeroben
Bedingungen. Obwohl die aeroben Proben jedesmal 8 Tage bci 22° und 37°,

die anaeroben 3 Wochen bei Zimmertemperatur beobachtet wurden, konnten
in keinem Falle Organismen nachgewiesen werden. Es war also die Sicher-
heit vorhanden, dab das Futter steril in die Behalter kam und dort wahrend
der ganzen Zeit hindurch bis zum AbschluB des Versuehcs, wo noch einmal
gepriilt wurde. steril geblieben war.

Gleiehzeitig mit der keimfreien Silage wurde mit den erwahnten nicht-
sterilen Kontrollkulturen unter den gleichen auBeren Bedingungen 2 Ensilagen
zu je ca. 2,5 g vorgenommcn.

IV. Prufung der sterilen Silage an! Milchsaure.

Ehe auf die spezielle Prufung des Versuchsfutters auf Milchsaure ein-
gegangen wird. dfixfte es bei der Schwierigkeit der Milchsaurebestimmung
angezeigt sein, eine allgemeinere Betrachtung fiber den Nachweis von Milch-
saure fur vorliegenden Zweck vorauszuschicken.

Ihre Bestimmung im Sauerfutter erfolgt in der Regel so, daB in Ex-
trakten zunachst die Gesamtaziditat durch Titration und dann durch Dcstil-
lation der Gehalt an fluchtigen Sauren bestimmt wird. Die Differenz zwischon
Gesamtaziditat und Aziditat des Destillates wird als Milchsaureaziditat an-
gesprochen. Die Methode, die ffir viele praktische Zwecke hinreichend ist,

konnte in unserem FaJle nicht in Frage kommen.
Auch konnte man sich nicht mit einer qualitativen Methode begnfigen,

da es von besondererWichtigkeit war, die gegebenenfalls auftretende Saure
quantitativ zu erfassen, um sie mit der normalen Sauerung in Vergleich
setzen zu konnen. Im fibrigen konnte in Vorversuchen festgestellt werden,
daB die zuverlassigsten und gebrauchlichsten qualitativen Nachweise von
Milchsaure fur Pflanzenextrakte unbrauchbar sind. Als solche gelten die
TJ f e 1 m a n n sche Probe, die Jodoformprobe, die Reaktion von D e n i g 6 s
und die von Hopkins und F e 1 c h e r 1

). Die Spezifitat der beiden
ersten Proben stellt schon 0. F ti r t h in Abrede, von den beiden letzten

*) O. Furth, Abderhaldens Handb. d. biolog. Arbeitsmethoden, Abt. I. T. 6.
H. 3. Berlin u. Wien 1925, S. 749.



Zur Bmlogie dei Orunfutterkonservierung. 7

konnte dasselbe von mir nachgewiesen werden. Es zeigtc sick, dafi die ge-

forderte fuchsinrote kzw. kirsekrote F&rkung auck bei Anwesenkeit folgender

organischer Sauven anftritt:

b-Apfelsaure Crlykol&aure

Bemsteinsaurc Oxalsaure
Zitronens&ure Weinsaure

Es wurde nur auf diese in Pflanzen li&ufig vorkommenden Sauren ge-

priift. Es besteht also die Wakrsckeinlickkeit, dafi ihre Reike noch be-

deutend erweitert werden kann.

Yon den quantitativen Metkoden steken uns keute zwei zur Verfiigung,

wenn man von den kolorimetriscken, die auf dem Prinzip der fur unseren

Fall unbrauckbaren qualitativen Reaktionen fufien, absieht. Die eine Me-

thode beruht auf der tlberfiihrung der mittels Atker aus der Yersucks-

flussigkeit ausgezogenen Milcksaure in Zinklaktat, die andere in der tJber-

fiikrung der Milcksaure in Azetaldekyd und Bestimmung desselben.

Bei den kleinen zu erwartenden Milcksauremengen, die kockstens einige

Milligramme betragen konnten, raufite die Methode gewaklt werden, die

eine Mikrobestimmung mit grofiter Zuverlassigkeit erlaubt. Als solche konnte

nur das Aldehydverfakren in Frage kommen, und zwar wurde das nach

F u r t h und Charnass 1
) gewaklt mit den Modifikationen, wie sie von

H. Hirsck-Kauffmann 2
)
angegeben wurden. Letztere bieten den

Vorzug, dafi eine langwierige, mit Verlusten verbundene Atkerextraktion

vermieden wird. Wie die Metkode in unserem Fall gekandkabt wurde, soli

im folgenden besckrieben werden:

Das in Stiicke von Vi cm Lange zerschnittene Futter wurde abgewogen

und mit so viel destilliertem Wasser versetzt, dafi 1 g Futtor in ca. 10 com

Wasser entkalten war. Das Gemisck wurde unter bestandigem Riikren ganz

langsam zum kurzen Aufkochen gebracht und der so erkaltene braunliche

Extrakt abgegossen. Nackdem das Auszieken mit neuem Wasser nock zwei-

mal wiederkolt worden war, wurden samtlicke Ausziige zum Scklusse wieder

mit dem Futter vereinigt und das Gesamtvolumen gemessen.

Dafi diese Art der Behandlung die maximale Ausbeute an Milchsaure gibt, wurde

duich Vorversuche mit gewohnlichem Garfutter ermittelt. Es wurden zu diesem Zwecke

je 10 g Futter in 100 com Wasser aufgenommen und

a) 45 Min. bei Zimmertemperatur (18°) unter Mufigem Umschufcteln stehen ge-

lassen

.

b) 45 Min. im Wasserbad bei 50—60° gelialten.

e) In Porzollansohalen mit Aufkochen wie oben behandelt.

d) 24 Std. bei Zimmertemperatur (18°) unter haufigem Umsohiitteln stehen ge-

las&en.

Als MaB der Ausbeute an Milchsaure wurde die Titrations-Aziditat der verschie-

denen Extrakte mit n 10 NaOH und Phenolphthalein als Indikator gemessen. Es ver-

brauchten dabei:

10 com von a 1,15 com n/10 NaOH
10 com von b MO com n/10 NaOH
10 com von c 1,55 ccxn n/10 NaOH
10 com von d 1,35 ccm n/10 NaOH

Obwohl anzunehmen ist, dafi durch das, wenn auch gelinde, Aufkochen Spuren

von flhchtigen Fetts&uren, die im besten Futter vorhanden sind, verlorengegangen

sind, erreicht c den hochsten Aziditatswert.

i) O. Fiirth, 1. o., S. 758 und 776.
B)H. Hirsch-Kauffmann, Hoppe-Seylers Ztsehr. f

.
physiol. Ghemie.

Bd. 140. 1924. S. 25.
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Nach Filtrierung durch ein trockenes Filter und wiederholter Volumen-

bestimmung des mSglichst blaren Filtrates erfolgte die Enteiweifiung der

Fliissigkeit nach S c h e n c b. Zu diesem Zwecke wurde zu 1 Volumen-

teil Fliissigkeit 1 Volumenteil 4proz. Kochsalz, gesattigter Salzsaure und

1 Volumenteil 5proz. Quecksilbercblorid gefiigt. Nunmehr blieb die Fliissig-

keit unter offerem Umsehiitteln 16 Std. stehen, damit volliger Diffusions-

ausgleich zwischen Niederschlag und Fliissigkeit erfolgen konnte. Nach
dieser Zeit wurde durch ein trockenes Filter filtriert und das Filtrat mit

Schwefelwasserstoff entquecksilbert. Das ausgefallene Quecksilbersulfid wurde

sofort durch Filtration (trockenes Filter) entfernt und das Filtrat durch einen

Luftstrom von Schwefelwasserstoff befreit.

Die Enteiweifiung ist notig, um zu verhindern, dafi spater jodbindende

Eiweifiverbindungen bzw. Spaltungsprodukte derselben iiberdestillieren und
Milchsaure vortausehen.

Da aber auch Zucker bei der spater vorzunehmenden Oxydation mit

KaJiumpermanganat in schwefelsaurer Losung bisulfitbindende fliichtige

Stoffe bilden und so wiederum Milchsaure vortausehen konnen, mtissen auch

sie vor der eigentlichen Analyse entfernt werden. Das geschah nach den

Angaben von van Slykes bzw. von Hirsch-Kauffmann 1
)

in folgender Weise:

Eine abgemessene Menge des von Schwefelwasserstoff befreiten Filtrates

wurde in einen Mefikolben von geeigneter GroBe pipettiert. Fiir je 30 ccm
Fliissigkeit wurden 4 ccm lOproz. Kupfersulfatlosung zugesetzt und unter

Umschwenken mit starker Natronlauge annahernd neutralisiert (Indikator:

Lakmuspapier). Dann erfolgte fiir je 30 ccm Ausgangsfliissigkeit ein Zusatz

von 10 ccm Kalkmilch, die man sich am besten nach den Vorschriften von
Hirsch-Kauffmann bereitet. Die Gesamtfliissigkeit soil ungefahr

den verwendeten Mefikolben ausfiillen, der fehlende Rest wird mit Wasser
aufgefiillt. Nach griindlichem Durchschiitteln wird das Ganze in einen

Erlenmeyer kolben iibergegossen, wo es unter haufigem Umschiitteln

etwa y, Std. stehen bleibt, um dann durch ein trockenes Filter ganz klar

filtriert zu werden. Von der Kohlehydratfreiheit iiberzeugt man sich durch
den negativen Ausfall der Reaktion nach M o 1 i s c h 2

). Dieselbe erfafit

nieht nur Zucker. sondern auch andere Kohlehydrate, Glykoside, ja sogar

manche Eiweifikorper, wenn in deren Atomkomplex Kohlehydrate anwesend
oder vorgebildet sind.

In unserem Fall fiel die Reaktion stets negativ aus, obwohl die Ent-
zuckerung nach van Slyke sich vielleicht nicht auf alle in Pflanzen-
extrakten vorkommenden Kohlehydrate erstrecken diirfte.

Die Pflanzen bilden unter anaeroben Verhaltnissen auch Alkohol. Er
ist daher auch in Futterkonserven vorhanden. Alkohole werden aber bei der
spater zu schildemden Oxydation in Aldehyde verwandelt und sind daher
vorher zu entfernen. Das geschah nach Meyerhof 8

), indem die Fliissig-

keit in einem Schiitteltrichter burz 3mal mit thiophenfreiem Benzol aus-
gesehiittelt wurde

;
Dabei lafit es sich nicht vermeiden, dafi Benzolspuren

zurflckbleiben. Sie kommen jedoch, wie E. Jerusalem 4
) feststellte

und ich in Vorversuchen bestatigen konnte, als Fehlerquelle nicht in Betracht.

x
) H. H i r s c h - K a n £ f m a n a , 1. c., S. 32.
*)H. Kolisch, Mikroohemie der Pflanzen. Jena 1913. S. 117.
*)0. Meyerhof, Pflugers Archiv. Bd. 188. 1921. S. 114.
*)E. Jerusalem, Bioch. Ztsohr. Bd. 12. 1908. S. 378.
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Storende Aldehyde konnen in so bekandelten Extrakten nioht mehr
vorbanden sein, da sie beim Extraktionsprozefi bei ihrem niederen Siede-

punkt sich verfliichtigen niussen.

Nach diesen etwas umstandlichen Vorarbeiten konnte erst zur eigent-

lichen Mikro-Milchsaurcbestimmung geschritten werden. Sie eriolgte in einer

Apparatur, wie sie in Abderhaldens Lehrbuch der biologischen

Arbeitsmethoden, Abt. I, Teil 6, Heft 3, S. 736, Berlin u. Wien 1925, ab-
gebildet ist. Der Fassungsraum des dort mit a bezeichneten Destillations-

kolbens betrug 500 ccm, der des Tropftrichters 50 ccm und der der Yorlage (g)
250 ccm. Die Lange des Schlangenkiihlers war 40 ccm. Die Glasschliffe waren
mit Eautschukstopfen bzw. -Schl&uchen ersetzt, was nach O. F ii r t h 1

)

ohne Schaden geschehen kann. Diese Nebensachlichkeiten werden angegeben,
weil sie nicht ohne EinfluS auf den Ausfall der Analyse sind.

Das Prinzip der Bestimmung ist sehr einfach: Die Milchsaure wird in

schwefelsaurer L6sung mit Kaliumpermanganat nach der Formel

CH3.CH(OH).COOH + O = CH3.C0H + ^0 + COs

zu Azetaldehyd oxydiert, moglichst im Augenblick seiner Entstehung ab-

destilliert und in einer eisgekiihlten Yorlage durch eine Kaliumbisulfitlbsung

von bekanntem Gehalt abgefangen. Die dadurch bedingte Veranderung des

Titers der Sulfitlosung, die mit einer Jodlosung bestimmt wird, gibt ein

MaB fur den entstandenen Aldehyd- bzw. fur die vorhanden gewesene Milch-

saure. tJber Einzelheiten m6ge in dem oben erwahnten Lehrbuch nachgesehen

werden.

So einfach das Prinzip ist, so schwierig kann seine Durchfiihrung werden.

Samtliche Autoren stimmen darin iiberein, dafi die Methode sehr geiibt sein

will, ehe man zu ganz verlassigen Analysen schreiten kann. H. Hirsch-
E a u f f m a n n 2

) hat das Verdienst, die einzelnen Bedingungen fur sicheres

Gelingen einer Mikrobestimmung studiert und so die Methode sehr gefordert

zu haben. Seine Feststellungen konnten vollauf bestatigt werden. Nur auf

einige Punkte sei hier noch hingewiesen, die unseres Erachtens in der ein-

schlagigen Literatur noch nicht geniigend gewtirdigt worden sind.

Zum Abfangen des Aldehyde wird allgemein Kaliumbisulfir (Kalium

metabisulfurosum p. a. Merck) empfohlen. Von uns wurde die Beobach-

tung gemacht, daB die Keinheit des Natriumbisulfites (Merck) vollkom-

mener und der Titer solcher Losungen bestandiger ist als der mit Kalium-

bisulfit berciteten.

Die Sulfitlosungen zersetzen sich verhaltnismaBig schnell, sehr leicht

wird S02 abgespalten, das sich verfluchtigt, was man schon mit dem Geruch

wahrnehmen kann. Diese SO
?
-Entbindung steht im direkten Verhaitnis zin:

Eonzentration, wird begiinstigt durch Warme und Schiitteln und kann die

Ursache nicht unbetrachtlicher Fehler beim Titrieren der Losungen werden.

Urn diese Fehlerquelle auf ein nicht mehr feststellbares MaB herabzudrucken,

wurde folgendermaBen verfahren.

Die Titerstellung des Sulfites erfolgte wie die Titrierung des Destillates

im eisgekiihlten Zustand. Sie wurde in einer Losung von annahernd der-

selben Eonzentration vorgenommen, in der das Sulfit der Yorlage zu er-

warten war. Das Schiitteln beim Titrieren wurde auf das Notwendigste

beschrankt. In einem Vorversuch, dessen Ergebnis unberiicksiehtigt bUeb,

x
) O. Furtli, l.o.

*} H. Hirsch-Kauffmanu, 1. c.
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wurde jeweils unter Schiitteln der ungefahre Wert bestimmt. Bei der

zweiten Titrierung wurde die im Vorversuch festgestellte Menge ohne

Schiitteln zugelassen, erst die dabei infolge der S02-Verfluchtigung durch

Schiitteln bei der ersten Titration immer noch fehlenden letzten Tropfen

wurden unter vorsichtigem Schwenken des Bechers zugegeben. In Fallen,

wo die Differenz zwischen der ersten und zweiten Titration grofi war (0,2 ccm),

wurde auch die zweite Titration verworfen bzw. deren Wert als orientierender

angenommen. Wenn so vorgegangen wird, werden die Ergebnisse der zweiten,

dritten und vierten bzw. der dritten, vierten und funften Titration immer

innerhalb der Fehlergrenzen der Biirettenablesung sein. Voraussetzung ist,

dafi die Zulaufgeschwindigkeit der Titrierfliissigkeit in alien Fallen annahernd

gleich bemessen wird. Als Biirette wurde eine durch Auswiegen geeichte

Mikrohiirette, die erlaubte 5/1000 ccm abzuschatzen, verwendet. Nach-

folgendes Beispiel soli ein Bild eines Titrationsganges geben:

25 ccm des Destillates verbrauchten

:

1. Titration 5,57 n/10 Jod, verworfen!

2. Titration 5,705 n/1001
3. Titration 5,71 n/100 ? 5,707

4. Titration 5,705 n/lOOJ

Eine weitere Fehlerquelle, auf die bis jetzt nicht aufmerksam gemacht

worden ist, liegt im Destillationsvorgang. Laut Vorschrift muB zu Beginn

der Destination durch Erwarmen die Luft aus der Apparatur vertrieben

werden, ehe man durch tropfenweise Zugabe von Kaliumpermanganatlosung

mit der Oxydation der Milchsaure beginnt. Die vertriebene Luft perlt nun
durch die Sulfitlosung der Yorlage, reiBt naturgemafi immer vorhandenes

S02 mit heraus, das auch in dem vorgeschalteten Kugeltrichter, der in leb-

hafte Wallung gerat, nicht vollstandig abgefangen wird. Die Folge des S02
-

Yerlustes bedeutet eine Abnahme des Titers und somit eine Vortauschung
von Milchsaure.

Diesem "Obelstand ist leicht abzuhelfen. Man fuhrt zu Beginn der De-
stination das Eintauchrohr der Vorlage nur bis hart an die Oberflache der

Vorlegefliissigkeit ein. Die zu vertreibende Luft entweicht dann Tiber die

Fliissigkeit hinweg in den Kugeltrichter. Erst wenn die zu priifende Fliissigr

keit zu sieden beginnt, stoBt man das Glasrohr in die vorgelegte Sulfitlosung

und beginnt sofort mit der Dberfiihrung. BeiAnwendung dieser Modifikation

sind Verbindungen durch Glasschliffe unzweckmaBig und besser durch Kaut-
schukschlauche zu ersetzen. Die Wirkung dieser MaBnahme sei an einem
aus einer Reihe solcher Versuche gezeigt.

Es wurde ein Leerversuch gemacht. An SteRe einer Milchsaure enthalten-

den Losung wurde genau nach Vorschrift destilliertes Wasser iiberdestiUiert

und zwar a) mit einem Eintauchrohr, das auch wahrend der Entliiftung
in die Sulfitlosung tauchte und b) mit einem Eintauchrohr, das erst nach
erfolgter Entliiftung in die Vorlagefliissigkeit hineingeschoben wurde.

Der Titer der vorgelegten Natriumbisulfitl6sung betrug 25 ccm 7,59 ccm n/100 Jod
Der Titer nach gem&B a) ausgefuhrter Destination 25 ccm 7,42 ccm n/100 Jod
Der Titer nach gem&B b) ausgeffthrter Destination 25 ccm 7,57 ccm n/100 Jod

Wir sehen also, daB bei a die Aquivalente von 0,17 ccm n/100 Jod ver-
lorengegangen sind. Sie tauschten in unserem Fall unter Beriicksichtigung
des Jodfaktors = 1,09, 0,5 mg Milchsaure vor. Bei b dagegen blieb der
Titer, wie zu fordern, unverandert.
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Bei Einhaltung all der angegebenen Bedingungen konnen nach genfigen-

der Lining sehr befriedigende Resultate erzielt werden. Nachfolgende, wabllos

aus einer groBen Heine herausgenommenen Kontrollversuche, bei denen
bekannte Mengen von Milchsfiure in Form von Lithiumlaktat der Analyse
unterworfen wurden, m6gen ein Bild davon geben:

In 30 com Flussigkeit war Milchsaure

enthalten wurde gefunden
1.00 mg 1,10 mg
2,70 mg 2,55 mg
4,50 mg 4,54 mg
9.00 mg 8,97 mg

Um die spezielle Brauchbarkeit der Methode fiir die Bestimmung der

Milchsaure in Silofutter zu priifen, wurden noch eine Reihe von Analysen
an solchen Futtern aus der Praxis vorgenommen und zwar a) ohne und b) mit
Zusatz von bekannten Milchsauremengen. Die Piiilung bestand darin, daB
verlangt wurde, daB im Falle b die Summe von der im Falle a gefundenen

+ der zugesetzten Milchsaure erscheinen muBte.
Samtliche Analysen dieser Art erwiesen die Zuverlassigkeit der Methode.

Ein wahllos herausgegriffenes Beispiel moge das eriautern.

In 5 g Silagefutter wurden 72,5 mg = 1,45% Milchsaure gefunden. In
weiteren 5 g Futter, dem 25 mg Milchsaure in Form von Lithiumlaktat

zugesetzt war, erhielt man 97,82 mg an Stelle der berechneten 97,50 mg.
Aus dem Ergebnis geht gleichzeitig hervor, daB durch die EnteiweiBung,

Entzuckerung, Entalkoholisierung Milchsaure nicht verlorengeht.

Zu prfifen war ferner noch, ob nicht schon in der frischen Maispflanze

Milchsaure vorhanden ist und wie grofi gegebenen Falles die Menge daran ist.

Zu diesem Zwecke wurden frische Maispfianzchen, die aus demselben

Samenmaterial, aus derselben Nahrl6sung wie die ensilierten Pflanzen

stammten und ungefahr dasselbe Alter wie diese zur Zeit der Ensilierung

hatten, in einem Doppolversueh der Milchsaure-Analyse unterworfen.

Im 1. Yersuch wurde in 1,36 g Pflanzenmaterial 0,46 mg = 0,04%,
im 2. Yersuch in 2,70 g 0,45 = 0,02% Milchsaure gefunden. Die Mengen
sind sohr klein und liegen wohl innerhalb der Fehlergrenzen. Auf jeden Fall

kann man sagen, die frischen Maispfianzchen sind in dem verwendeten Alter

von ungefahr 3 Wochen praktisch milchsaurefrei.

Um nun auch die GewiBheit zu haben, daB die Konservierung des Futtern

unter den gegebenen Versuchsbedingungen und in so Heinen Mengen, wie

sie zur Verwendung kamen, beziiglich Anhaufung von Milchsaure ebenso

verlauft wie im Grofisilo, wurden, wie schon friiher erwahnt, auch unsterile

Maispfianzchen aus Wasserkulturen in ahnlichen Mengen und unter den-

selben Verhaltnissen wie das sterile Material ensiliert.

Die Analyse solcher Konserven ergab:

1. Probe: 2,5 g Konserven enthalten 29,88 mg = 1,20% Milchsdure

2. Probe: 2,5 g „ „ 32,37 mg = 1,29% „

Das sind Zahlen, wie man sie bekanntlich in gut geratenen Silofuttem

beobachtet.

Naeh diesen Vorarbeiten, die das endgfiltige Ergebnis mSglichst sichem
sollten, wurde zur Analyse der sterilen Silage selbst geschritten. Das Proto-

koll derselben ist im folgenden auszugsweise wiedergegeben. Dasselbe soil

gleiehzeitig eincn Uberblick fiber den Gang einer solchen Analyse geben.
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A. Vorarbeiten.
Die zu verarbeitenden Futtermengen betrugen:

Probe 1: 1,016 g Probe 3: 1,88 g
Probe 2: 0,775 g Probe 4: 0,645 g

Probe 1 und 2 wurden zu I, Probe 3 und 4 zu II vereinigt.

Nach der Extraktion waxen Flussigkeitsmengen einsehliefilich Futter selbst vor-

handen, nachdem auf ein handliches Volumen aufgefullt worden war:

1 : 20 ccm enthaltend den Auszug von 1,791 g Futter

II: 25 ccm „ „ ,, „ 2,525 g „

Nach der Filtration wurden davon weiterverarbeitet

:

I: 15 ccm entspreehen 1,35 g Futter

II: 20 ccm „ 2,02 g „

Zur Enteiweiflung wurden zugesetzt:

Zu I: 15 ccm 4proz., NaCI ges&tt. HC1 und 15 ccm 5proz. HCl2-Losung (Gesamt-

volumen 45 ccm).

Zu II: 20 ccm 4proz., NaCI gesatt. HC1 und 20 ccm Sproz. HC12-Losung (Gesamt-

volumen 60 ccm).

Nach Enteiweifiung und Entquecksilberung mit Schwefelwasserstoff wurden nach

der Filtration weiterverarbeitet:

I: 40 ccm entspreehen 1,20 g Futter

II: 55 ccm „ 1,85 g „

Zur Entzuckerung wurden zugesetzt:

Zu I: 5 ccm lOproz. Kupfersul fatlosung und nach Neutralisierung gegen Lakmus
mit starker Natronlauge 15 ccm Kalkmilch, aufgefullt auf 75 ccm.

ZuII: 10 ccm lOproz. Kupfersulfatlosung und nach Neutralisierung 20 ccm Kalk-

milch, aufgefullt auf 100 ccm.

Nach Filtration (Reaktion nach M o 1 i s c h negativ) und Aussehutteln mit Benzol

wurden der Gherfuhrung in Azetaldehyd unterworfen:

Von I je 2 Portionen (a und b) zu 30 ccm entsprechend 0,48 g Futter

,, II ,, 2 ,, (a und b) ,, 30 ccm ,, 0,56 g ,,

B. DietTberfuhrung undMilchs&urebestimmung.
Nach Neutralisierung der einzeinen Portionen mit 25proz. Schwefelsaure gegen

Lakmus und nach Ans&uerung mit 0,6 ccm von derselben Schwefelsaure wurde eine

Messerspitze Talkum zugefiigt und die Gherfuhrung nach von Furth u. Charnass
mit den schon angegebenen Modifikationen ausgefiihrt. Verwendet wurden hierzu

eine n/250 Kaliumpermanganat- und eine n/50 Natriumbisulfit-Ldsung.

Der Titer der letzten Losung wurde bestimmt in einer eisgekuhlten Losung, die

25 ccm einer n/50 Natriumbisulfitlosung in 150 ccm Wasser enthielt. Titriert wurde mit
n/100 Jod unter Verwendung von 4 Tropfen einer lproz. St&rkeldsung nach Bang
als Indikator.

25 ccm dieser Losung verbrauohten

:

(6,23) ccm
6,31 ccm I

6,30 ccm > 6,30 n/100 Jod
6,30 ccm J

Der ubergefuhrte Azetaldehyd wurde aufgefangen in einer eisgekuhlten Vorlage,
die 25 ccm n/50 Natriumbisulfitlosung und 50 ccm Wasser enthielt. Nach Abschlufi
der tJherfuhrung wurde mit eisgekuhltem Wasser auf 150 ccm aufgefullt, so dafi an-
n&hemd dieselbe Natriumbisulfit-Konzentration vorlag, wie bei der Titerstellung.

Das Ergebnis der einzeinen Titrationen war folgendes:

Tabelle 1.

25 ccm des Destillates verbrauchten ccm n/100 Jod von

:

Mittel

la (6,20) 6,25 6,26 6,26 6,26
lb (6,18) 6,24 6,26 6,24 6,25
II a (6,12) 6,245 6,24 6,24 6,24
nb (6,18) 6,25 6,22 6,24 6,24
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Die naeh AbschluB des Versuches nochmals wiederholte Titerstellung

ergab wiederum 6.30 n/100 Jod. Daraus errechnet sieh:

Tabelle 2.

em Natnumbisuhtverlust m ccm
n/100 Jod

lur 25 tcm
|

tui 150 ccm

Destillat

em Milchsauregehalt 1
)
der verwendeten

Futtermenge m

la 0,04 0,24 0,12 \ ft

lb 0,05 0,30 0,15 j

0,03

If a 0,06 0,36 0,181 A n.

lib 0,06 0,36 0,18)
u,uss

x
) Dei Jodtaktor beiiug 1,09, 1 cem n/100 Jod = 0,45 mg Milchsaure.

Wie oben in einem Kontrollversuch festgestellt wurde, sind die hier

gefundenen Milchsauremengen identisch mit den in frischen Maispflanzchen

auftretenden, wenn nicht die kleinen Grofien hier wie dort in die Versuchs-

fehlergrenzen zu verweisen sind.

Y. Ergebnis.

Aus dem Versuche geht hervor. daB. soweit
jugendliche Maispflanzchen in Frage kommen, das
griine Pflanzenmaterial selbst, unter den B e d in-

g u n g e n der Silage-Futterbereitung, nicht imstande
ist, auf dem Wege der sog. intramolekularen A t -

mung Milchsaurc zu bilden und in solchen Mengen
anzureichern, wie sie in diesen Futtern beobachtet
w e r d e n.

Auch die vielfach ausgesprochene Vermatung,
dafi die Saurebildung auf das Zusammenwirken
eines baktcriellen und pflanzenenzymatischen
Faktois zuruckzufiihren sei, kann nicht angenom-
m e n w e r d e n.

Sie ist ausschlieBlich bakteriellen IJrsprungs.
Man kOnnte geneigt sein, dem Versuche zu entnehmen, daB, entgegen

fruheren Beobaclitungen anderer Autoren an Fruehten und Samen, griine

Pflanzenteile nieht befahigt sind, in der anaeroben Phase der Atmung Milch-

saure zu bilden. Der vorfiegende Vorsuch weist mit groBer Wahrscheinlichr

keit darauf hin, dock, da er in Beriicksiehtigung der praktischen Frage der

Silagefutterbereitung angestellt wurde und sick daher mfiglichst den Ver-

haltnissen dieser Konservenbereitung anlehnte, reicht er unseres Erachtens

nicht aus, diese theoretische Frage mit Sicherheit zu kiaren. Versuche nach

dieser Bichtung sind im Gange.

Es zeigte sich, daB die Methode von Fiirth und
Charnass unter den beschriebenen Modifikationen gut
geeignet ist, in einigen wenigen Gramm Pflanzen-
material die kleinsten Mengen, Bruchteile von
Milligrammen Milchsaure, zuveriassig quantitativ
zu bestimmen.
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Nachdruck verboten.

Beitrage zur Frage der Wirkung der Bodenamdben auf das

Wachstum and die Entwicklung des Azotobacter chroo-

coecnm unter Versuchsbedingungen auf sterilem Boden.

[Aus dem Zootomisehen und Mikrobiologischen Laboratorium der Staats-

universitat zu Leningrad.]

Yon Thais Fedorowa-Winogradowa.

Unter Mitwirkung der Mitarbeiterin des Mikrobiolog. Laboratoriums

L. N. Gurfein.

Mit 3 Kurven im Text.

Eine der Hauptaufgaben der Protistologie des Bodens ist die Aufklarung

der gegenseitigen Beziehungen zwischen den Bodenprotozoen und den Boden-

bakterien.

In bezug auf dies© Grundfrage existieren 2 einander widerspreehende Ansichten

:

einerseits behaupten die amerikanisohe Schule und ihre Nachfolger, dafi die Protozoen

sich in normalen Boden in der Mehrzahl der F&lle im zystierten Zustand befinden,

und deshalb auf die Bakterien nicht einwirken kfinnen; anderseits verteidigt die englische

Schule die Ansicht, dafi selbst unter normalen Feuchtigkeitsbedingungen in der Erde
immer eine betr^chtliche Zahl von aktiven Protozoen enthalten sei, welche sich von den
Bakterien em&hren und deren Zahl vermindem, wodurch sie auf die Frachtbarkeit des

Bodens wirken. Cutler, Crump, Sandon haben durch direkte Zahlung ge-

zeigt, dafi die Bakterienmenge im Boden sich in bezug auf die Protozoenzahl indirekt

proportional verftndert.

Dasselbe wird durch die Versuche bestatigt, welche nach einer partiellen, die Proto-

zoen abtdtenden Sterilisation eine Erhohung der Frachtbarkeit des Bodens hervorrufen,

wobei eine scharfe Zunahme der Bakterienzahl bemerkt wird.

Im Laufe der letzten Jahre ist auf diesem Gebiet eine neue Ansicht ge&ufiert wor-
den: Nasir (1923) hat nAmlich festgestellt, dafi der Azotobacter den Stickstoff

in Anwesenheit von Protozoen energiseher fixiert, ale ohne dieselben. (Dies© Arbeit ist

mir leider nur nach den Zitaten von Cutler bekannt.)

Im Jahre 1926 sind Cutler und Ball zu derselben Schlufifolgerung gekommen,
wobei sie den Azotobacter in Anwesenheit von Colpidium colpoda auf
festen N&hrbdden und in steriler Erde kultivierten. Nebenbei haben sie festgestellt, dafi

das Colpidium die toten Azotobacter frifit.

Keizo Hirai und Iwao-Hino (1926) haben beim Kultivieren des Azo-
tobacter und anderer Erdbakterien in sandigen Kulturen zusammen mit Proto-
zoen dasselbe Resultat erhalten.

N a s i r und Cutler konnten eine erschopfende ErklSmng dieses Prozesses
nicht geben. Keizo Hirai und Iwao Hino meinen aber, dafi der Azoto-
bacter und die Protozoen sich im Boden im Zustande der „getrennten Symbiose“
(disjunktive Symbiosis) befinden, bei welcher die T&tigkeit der Protozoen zur Vermin-
derung des S&uregehalts des Bodens fuhrt, und dadurch die Vermehrang des Azoto-
b a c t e r 8 stimuliert. Eine direkte Folge davon ist die Zunahme des Stickstoffs im
Boden (urn 35—37% im Vergleich mit der Kontrolle).

In einer anderen Arbeit (1926) resumiert Iwao-Hino die Ergebnisse von Ver-
suchen mitWirkung derBodenprotozoen auf das Pflanzenwachstum,undkommt zu neuen
und komplizierteren Schlufifolgerangen. Er halt die Tatsache fiir bestimmt festgestellt,
dafi dieBodenprotozoen sich vonBodenbakterien ernAhren ; ihre Wirkung auf dasPflanzen-
wachstum halt er fiir von mehreren verschiedenen Faktoren abhangend, von welchem
der erste die Feuchtigkeit ist. In den gewShnlichen Feldboden ist z. B. die Wirkung der
Protozoen, seiner Meinung nach, sehr gering, sie kann aber unter abnormen Bedingungen
eine merkliche werden : in sandigen B5den mit einer relativ geringen Feuchtigkeitund einer
kleinen Protozoenzahl stimulieren diese letzteren die Tatigkeit der den Stickstoffauf-
nehmenden Bakterien und befordem das Pflanzenwachstum . In Rieselfelderbdden und
Treibhauserden vermehren sich die Protozoen bei einem hohen Feuchtigkeitsgrade ener-
gisch, fressen zahlreiche Bakterien, setzen dadurch ihre Tatigkeit herab und fuhren
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zur Hemraung des Pflanzenwachstums. Die gunstige Wirkung der Protozoen auf
das Pfianzenwachstum kann aber, nach der Bemerkung des japanisehen Autors, auch
dadurch bedingt sein, dafi sie in sehr feuchter Erde oder in Wasser ganze Massen von die
Samen und Wurzeln der Pflanzen befallenden krankheitserregenden Bakterien auf-
fressen.

Vom Standpunkte dieser Forscher aus wird die Frage nach der "Wirkung
der Protozoen auf die Lebenst&tigkeit der Bodenbakterien und die Frucht-
barkeit des Bodens zu einem sehr komplizierten Problem, fur dessen Losung
die Untersuchung einer Reihe von Faktoren notwendig ist, wie z. B. die

Feuchtigkeitsschwankungen, Ph, Stickstoffgehalt usw. Vorliegende Arbeit
ist ein Resultat von noch im Jahre 1926 begonnenen Yersuchen. Zu dieser

Zeit waren die Arbeiten von Cutler und Ball, Hi r a

i

und I w ao -

H i n o noch nicht erschienen. Die Hauptaufgabe meiner Versuche ist die

Aufklarung der Wirkung der Bodenprotozoen auf die Bodenbakterien. Da die

Protozoen- und Bakterienfauna der natiirlichen B5den in der Regel eine sehr

mannigfaltige ist, wodurch die Aufklarung ihrer gegenseitigen Beziehungen
erschwert wird, schien es mir zweckgemaB, die Beobachtung an besthrunten,

gew&hlten Formen in Reinkulturen anzustellen. In tibereinstimmung damit
wurden als Untersuchungsobjekte die Erdamoben und Azotobacter
chro ococcum gewahlt.

Das Erhalten einer Reinkultur der Bodenprotozoen, die Wahl von fur den
Azotobacter und die Protozoen gemeinsamen Nahrboden und die

Entscheidung der Frage iiber das Gefressenwerden des Azotobacters
durch die Amoben unter den Bedingungen der gemeinsamen Kultur bilden

das Material fur eine besondere Arbeit. Nach den Schlufifolgerungen dieser

Arbeit fressen die Amoben den Azotobacter bei der gemeinsamen
Ziichtung der Amoben und des Azotobacter ehroococcum auf

dem Beyerinck- und Mannitagar von Cutler, was man direkt

unter dem Mikroskop an lebendem Material und an Praparaten sehen kann.

Um die Frage nach den gegenseitigen Beziehungen dieser Organismen
im Boden aufzuklaren, mufiten wir sie in sterile Erde iibertragen und bei

einer bestimmten Temperatur und Feuchtigkeit halten.

Vor der Sterilisation wurde die Erde durch ein feines Sieb durchgesiebt,

sorgf&ltig vermischt, in bestimmten abgewogenen Portionen in Gef&fie mit

Wattestopfen verteilt und dann mit trockenem Dampf bei 140° 9 Std. lang

3 mal mit Intervallen von 12—16 Std. sterilisiert. Die Priifung der SterilitSt

wurde 2—3 Tage spater vorgenommen, wobei die Probe auf NahrbSden
ausgesat und die gef&rbten Erdanstriche unter dem Mikroskop untersucht

wurden.
Die Inokulation der sterilen Erde mit dem Azotobacter wurde

auf folgende Weise ausgefiihrt: mit einer Ose wurde ein Tropfen der Rein-

kultur in sterilem Wasser (5 ccm) umgeruhrt und mit dieser Emulsion die

Erde im Gef&fi begossen. Die Aussaat der den Reinkulturen entnommenen
Amoben aid dem Beijerinck schen Agar mit dem Azotobacter
wurde auf dieselbe Weise ausgefiihrt oder sie wurden mit einer Ose direkt

in feuchte Erde eingefuhrt.

Nach der Inokulation wurden die Gefafie mit der Erde in einen Ther-

mostat bei 23® C gebracht.

Die Feuchtigkeit des untersuchten Bodens wurde im Laufe des ganzen

Yersuchs auf einer bestimmten Hohe aufreehterhalten. Da fur die Aktivi-

t&t der Amfiben ein hoher Feuchtigkeitsgrad erforderlich ist, wurde der be-

standige Wert desselben als 50% der „water hold capacity" des gegebenen
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Bodens festgestellt. Der Verlust an Feuchtigkeit durch Austrocknen wurde
durch Wiegen der GefaBe bestimmt und durch das Hinzufiigen von sterilem

destillierten Wasser bis zum bestandigen Gewicht ersetzt. AuBer sterilem

Wasser wurde zum BegieBen 1 proz. Mannitlosung in sterilem Wasser ge-

braucht. Eine Abanderung der Versuche bestand in der Einfiihrung der

Amoben in den Versuchsboden, -wo sie zusammen mit dem Azotobacter
oder spater, als die Zahl des Azotobacter schon eine betrachtliche

war, eingefiihrt.

Zur Bestimmung der Zahl der im Versuchsboden sich vermehrenden
Amoben und Azotobacter wurde die Methode von Winograds-
k

y

angewandt und die Zahlung der Amoben und des Azotobacter
wurde von denselben Ausstrichen gemacht. Zur Zahlung der Azoto-
bacter wurde ein Netzokularmikrometer gebraucht und das Mittel fiir

jeden Ausstrich aus der Berechnung von 20 Zahlungsquadraten gezogen.
Die Zahlung der Azotobacter, die Anfertigung der Ausstriche

nach der Methode von Winogradsky hat die Mitarbeiterin des Mikro-
biologischen Laboratoriums L. N. Gurfein ausgefiihrt.

Die Amoben wurden von mir gezahlt, wobei von jedem Ausstrich
100 Gesichtsfelder bei Imm. 2 mm und Oc 4 (ohne Okularnetzmikrometer)
genonunen wurden und von ihnen das Mittel berechnet.

In tlbereinstimmung mit der beschriebenen Methodik verteilten sich
die Versuchsserien in folgende Kategorien:

1. Azotobacter kulturen in sterilem Boden, mit sterilem Wasser
angefeuchtet; die Amoben wurden 2 Wochen nach der Azotobacter-
inobulation eingefiihrt. Die Versuche dieser Kategorie dienten zur Be-
stimmung der Amobenwirkung auf den sich entwickelnden Azotobacter
bei fehlender Manniternahrung.

2. Azotobacter kulturen in steriler Erde, welche mit lproz.
Mannitlosung angefeuchtet wurde und gleichzeitig die Amoben mit dem
Azotobacter in die Erde eingefiihrt wurden. Diese Versuche muBten
die Frage entscheiden, auf welche Weise sich die Wirkung der Amoben
auf den Azotobacter bei der gleichzeitigen Entwicklung derselben
(d. h. wenn die Amoben ihre Tatigkeit bei einer relativ kleinen Azo-
tobacter menge im Boden beginnen) verandert.

3. Azotobacter kulturen in steriler, mit sterilem Wasser ange-
feuchteter Erde; Amoben wurden nieht eingefiihrt. Die Versuche dieser
Kategorie dienen als Kontrolle fiir die 1. Kategorie und zeigen die Entwick-
lung der Azotobacter - Reinkultur.

4. Azotobacter kulturen in sterilem, mit 1 proz. Mannitlosung
angefeuehtetem Boden. Am5ben wurden nicht eingefiihrt. Diese Versuche
dienen als Kontrolle fiir die 2. Kategorie und zeigen das Wachstum des
A z o t o b a c t e r bei der Mannitanfeuchtung des Bodens.

5. Amdbenkultur in sterilem, mit sterilem Wasser angefeuehtetem
Boden. Der Azotobacter wird nicht eingefiihrt. Diese Versuche
dienen zur Priifung der 1. Kategorie, indem sie das Amobenwaehstum in
sterilem Boden bei fehlender Azotobacte

r

emahrung anzeigen.
6. Amobenkultur in sterilem, mit 1 proz. Mannitlosung angefeuchteten

Boden; Azotobacter wird nicht eingefiihrt. Die Versuche dieser
Kategorie dienen als Kontrolle der 2. Kategorie und zeigen das AmSben-
wachstum in sterilem Boden mit Mannit, aber bei fehlender Azoto-
bacter emahrung.
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Der Probeversuch der 1. Kategorie dauerte vom 17./10 1926 bis zum 15. /I. 1927

(Versuch 4 A). Der Verlauf desselben war folgender : Am 17. /10. 1926 wurde der Azo-
tobacter auf sterile Erde ausgesat und bei 30° C inkubiert. Im Laufe eines Monats
(vom 17. /10. bis 20./11.) dauerte sein Waehstum fort und seine Zahl erreichte 4 716 Mil-

lionen pro 1 g Erde.
Am 12./11. wurde die Kultur in eine Temperatur von 23° C gebracht und auf.ihr

wurden Amoben ausgesat. Die weitere Beobachtung des Wachstums des A z o to-
bacter und der Amdben wurde, wie aus Tab. 1 ersiehtlich, am 20./11., 27./11,

8./12., 23. /12., 5./1., 15. /I. ausgefuhrt. Im Laufe dieser Zeit nahm die Azoto-
bacter zahl stark ab, die Amobenzahl aber zuerst stark zu (das Maximum betrug

am 8./12. 3 332 457 pro 1 g Boden), urn darauf allmahlich zu sinken.

Tab. I. Versuch 4 A. Azotobacter — Millionen per g. Amoben— Tausende per g.

17./10. 12-/H- 20./11. 21./II. 8./12.

Azotobacter Aussaat _ 4 716 1 999 410 237 245 182

Amoba . .
— Aussaat 24 2 033 3 332 1 592 605 439

Dieser Probeversuch zeigt also, dafi die Azotobacter zahl nacb

der Einfiihruxig von Amoben in die Kultur stark sinkt.

In Anbetracht der Erwagungen von H i r a i und Iwao-Hino
in bezug auf die verst&rkte Vernichtung des Azotobacter durch

die Protisten bei grofier Peuchtigkeit des Bodens, glauben wir, da8 man
die Abnahme der Azotobacter zahl der Amobenwirkung zuschreiben

muB, weil die AmSben sich rasch vermehren und den Azotobacter
fressen. In tlbereinstimmung damit sind wir geneigt, auch das Sinken der

Zahl beider Organismen auf folgende Weise zu erklaren: Die Verminderung

der Azotobacter zahl als ein Effekt des Auffressens durch die AmSben,
und die Verminderung der Amobenzahl als eine Abschw&chung ihrer Fort-

pflanzungsenergie, die als Folge der nicht ausreichenden ErnShrung der

iibriggebliebenen Azotobacter 1st.

. Mle folgenden Versuche dieser Kategorie wurden gleichzeitig ausge-

fiihrt und dauerten vom 15. 1. bis 6. 4. 1927. Die Hauptergebnisse dieser

Versuche sind in den Tab. 2, 3, 4 und in den Kurven der Fig, 1, 2, 3 aus-

gefiihrt.

Die Schwankungen in der Zahl des Azotobacter und der AmSben
bieten in diesen Versuchen eine gewisse Mannigfaltigkeit, und es gelingt

nicht immer, lhre Abhangigkeit voneinander oder von irgendwelchen anderen

Ursachen festzustellen.

In dem Versuch I der i. Kategorie (s. Tab. 2 und Frn. l) ,erreicht die

Azotobacter zahl das Maximum (402,9 Millionen) 2 Wochen uach der

Zweite Abt. Bd. 11. 2
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Aussaat und nimmt gegen Ende des Versuchs allmahlich ab. Die Zahl der

Amoben, welche in die Kultur in dem Moment eingefiihrt wurden, als der

Azotobacter das erw&hnte Maximum erreicht hatte (31. 1.), nimmt
in 10 Tagen bis auf 581 000 zu, worauf diese Zahl bis auf 341 000 sinkt, um
dann wieder bis zum Ende des Versuehs zuzunehmen. Im gegebenen Falle

wd das Sinken der Azotobacter zahl, ebenso wie im Versuch 4 A,

seit dem Moment der Einfuhrung der Amoben (d. h. seit dem 31. 1.) merk-
lich und dauert bis zum Ende des Versuchs unter der Wirkung der zunehmen-
den Amobenzahl.

Tab. IX. Kategorie X. Versuch I. Azotobacter —— Millionen per g.
Amoben — Tausende per g.

15./1. 20./1. 31-/1. 9./2. 22./2. 2./3. 14./3.

Azotobacter . . . Aussaat 75 402,9 346 177,4 140 77
Amdben — — Aussaat 581 341 1078 1352

Auf dem Diagramm der Eig. 1 sind, abgesehen von den, das Wachstum
des Azotobacter und der Amoben im Versuch 1 illustrierenden
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Kurven, auch die Wachstumskurven desselben im Yersuch IV der 3. Kate-

gorie und die Wachstumskurve der AmSben im Versuch VI der 6. Kategorie

gegeben, welche fur die Versucbe der 1. Kategorie als Kontrolle dienen. Aus
der Kurve des Azotobacter ist ersiehtlich, daB sein "Wachstum sehr

gleichmSBig, beinahe ohne Schwankungen, verl&uft, wahrend die Amoben
bedeutendere Schwankungen zeigen; die Ursachen dieser letzten liefien sich

nicht feststellen: die Arnbben lebten in sterilem Boden (ohne Azoto-
b a c t e r), Feuchtigkeit und Temperatur waren konstant. Es ist moglich,

daB die Schwankungen in ihrer Zahl normale periodische Ver&nderungen

sind, ahnlich denjenigen, welche durch die Beobachtungen von Cutler
festgestellt wurden.

Die Versuche der 2. Kategorie sind in der Tab. 3 und Fig. 2 wieder-

gegeben. Die Aussaat der Azotobacter und Amoben auf dem Boden
wurde gleichzeitig (15. 1.) ausgefiihrt. Das Bild des Azotobacter-
wachstums ist komplizierter als in den vorhergehenden Versuchen, was aus

der Kurve Fig. 2 ersiehtlich ist: im Laufe der ersten 25 Tage (vom 15. 1.

bis 9. 2.) nimmt die Azotobacter zahl bis zu 651 Millionen pro 1 g
Boden zu, worauf ein rascher Anstieg bis auf 1 980 Millionen folgt und auf

diesen ein Sinken bis auf 1 097 Millionen und ein neuer rascher Anstieg bis

zur kolossalen Ziffer 3 250 Millionen folgt. Von diesem Maximum beginnt

wieder ein Sinken, das gegen Ende des Versuchs (6. 4.) 2 340 Millionen er-

reicht. Die Schwankung in der Amobenzahl ist in diesem Versuche eben-

falls eine etwas andere, als in den vorhergehenden Experimented an-

f&nglich nimmt ihre Zahl (bis zum 9. 2.) parallel der normalen Azoto-
bacter kurve zu, darauf macht sie einen raschen Sprung bis auf 6 821 000

pro 1 g (22. 2.). Von diesem Moment an beginnt ein Sinken, welches

1 Monat fortdauert, so daB ihre Zahl bis auf 2 209 000 sinkt. Die letzte

Krummung der Kurve zeigt wieder einen Anstieg ihrer Zahl bis auf 4 696 000.

Tab. m. Kategorie 2. Versuch III. Azotobacter — Millionen per g.

Amoben — Tausende per g.

15./I. 9./2. 14./3. 22./3. 6-/4.

Azotobacter . . .

Amdben ....
Aussaat

*»

132,5

976
542

1 340
651

1 630
1 980
6 821

1 097
6 475

2 345
6 164

3 250
2 209

2 340
4 696

Die gegenseitige Wirkung des Azotobacters und der Amoben
stelle ich mir im gegebenen Versuche in folgender Weise vor: die Vermehrung

des Azotobacter veriauft bei Mannitemahrung so energisch, daB

die AmSben die Azotobacter menge nicht verringern konnen, obschon

sie im Boden sehr zahlreich sind. Von dem Moment an, wo die Amobenzahl

sehr groB wird (6 821 Millionen), wird ihre Wirkung auf den Azoto-
bacter so stark, daB die Menge dieses letzteren abzunehmen beginnt.

Nach dem Sinken der Azotobacter zahl beginnt auch die Zahl der

Amoben geringer zu werden und infolgedessen nimmt die Zahl des Azoto-
bacter wieder zu (vom 2.—22. 3.). Diese Zunahme gibt noehmals

AnlaB zur verst&rkten Vermehrung der Amoben (vom 22. 3. bis 6, 4), durch

welche sofort eine Senkung der Azotobacter zahl bedingt wird.

Auf derselben Fig. 2 sind die Kurven des VII. Versuchs der 6. Kate-

gorie und des V. Versuchs der 4. Kategorie angegeben. Die 1. Kurve gibt;

ein Bild von der Entwicklung einer Ambbenreinkiiltur auf steriler, mit 1 proz.
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Mannitlosung begossener Erde, die 2. Kurve aber stellt die Entwicklung

einer Azotobacter- Reinkultur unter den gleicben Bedingungen dar;

Ein Vergleich dieser Kurven mit den Kurven des III. Versuches der 2. Kate-

gorie zeigt, daB die EntwieHung des Azotobacter in mit Mannit be-

gossener Erde viel energischer bei Anwesenheit der Amoben verlauft und

daB die Entwicklung der Amoben in soldier Erde bei Anwesenheit des

Azotobacter viel besser erfolgt, als obne denselben. Dieser letztere

Umstand ist leicbt verst&ndlich, da der Azotobacter den Ambben
als Nahrung dient, wie ich gezeigt habe (Amobenzucht aul Azotobacter),
Die Zunahme des Azotobact e r - Wachstums bei Anwesenheit von

Amoben. deckt sich mit den Ergebnissen ahnlicher Versuche von Cutler,
N a s i r und Iwao-Hino.

Aiotobacter VersuchlVKatM B.ohne Mannit

Fig. 3.

..Ich bin daher der Ansicht, daB der Vergleich der Kurven. der Versuche IV,.

V, VI und VII der Kategorie 3, 4, 5, 6 (Fig. 3) von gewissem Interesse ist.

Der IV. Versuch zeigt das Wachstum der Azotobacter - Reinkulturen

auf sterilem, mit sterilem Wasser befeuchteten Boden, der V. Versuch aber

dasselbe Wachstum auf einem mit Mannit angefeuchteten Boden wahrend,
der VI. und VII. Versuch aber parallele Versuche betr. des Wachstums von
Amobenreinkulturen darstellt.

Der Vergleich der Versuchskurven IV und VI, Vund VII zeigt, daB bei dec
Anfeuehtung mit einer lproz. Mannitlosung die getrennt geziichtetenAzoto-
bacter und Amoben besser wachsen, als bei der Anfeuehtung des Bodens
mit sterilem Wasser. Beziiglich des Azotobacter ist diese SchluB-.

folgerung nicht neu, fiir die Amohe wurde aber auf eine solche Bedeutung.
der Mannitemahrung bis jetzt noch nicht hingewiesen, wenn ich auch noch
nieht feststellen koimte, welche Rolle das Mannit dabei spielt.

Eine Analyse des Versuchsbodens zur Aufklarung des Stickstoffgehalts

habe ich leider nicht fiir alle Versuche vomehmen kflnnen. Nach 2-monatiger.
Ziichtung des Azotobaeter zusammen mit einer Amobe erreichte die
Stickstoffzunahme im Boden 37% der urspriinglichen Menge, wahrend im
Eontrolle-Versuch (Reinkultur des Azotobacter) diese Zunahme nur
16% betrug.

;

Von Interesse ist auch die . Veranderung des Ph-Gehalts im Bodens



Beitrage zur Frage der Wirkung der Bodenamoben auf das Waehstum usw. 21

Die von Cutler und Iwao-Hino beobachtete Veranderung
des Sauregehaltes des Bodens unter der Einwirkung der Lebenst&tigkeit

der Bodenprotozoen habe auch ich in meinen Versuchen festgestellt.

Die Ph-Bestimmung fiihrte icli nach der kolorimetrischen Methode aus

(Skala von Clark und M i c h a e 1 i s).

Die Ergebnisse sind in der beiliegenden Tabelle IV zusammengestellt:

Tabelle IV.

Kategorie 1 1 2 3
.
4 5 6

Versuch I IV A m IV V VI VII
Ph vor dem Versuch 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5

Ph nach d. Versuch 7,2 6,8 7,3 6 . 6,2—6,3 7,3 7,4

Zusammeniassung.

l.Ziichtet man den Azotobacter und die Erd-
am o be n zusammen in steriler Erde, &o ern&hren
sich die AmSben vom Azotobacter und stimulieren
gleichzeitig die Vermehrungsenergie desselben. —
2. Bei getrennten Kulturen des Azotobacter und
der Amfiben in steriler Erde entwickeln sich die
A m <5 b e n besser in Anwesenheit von Mannit, als
we nn derselbe fehlt. — 3. In sterilem, mit lproz.
Mannitlbsung angef euchtetem Boden entwickelt
sich der Azotobacter bei Anwesenheit derAmoben
besser, als wenn dieselben fehlen.

Zum Schlufi halte ich es fur meine Pflicht, den hochverehrten Herren

Professoren W. A. Dogiel und B. L. Issatschenko meinen
innigsten Dank auszusprechen fiir ihre Ratschlage und wertvollen An-
weisungen. Ich danke auch herzlich Fraulein Dr. A. N. Moschkowa
fiir die Anweisungen aus dem Gebiete der Chemie.
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Science. Vol. 9. 1920. p. 1.)— 10. G o o d e y , Excitation of Colpoda cuculus.
(Proc. Roy. Soc. Vol. 86. 1913.) — 11. D e r s., Protoz. factor limiting bacter. activity

in soil. (Ibid. Ser. B. Vol. 88. 1915.) — 12. Iwao Hino, The effect of soil protozoa

upon plant growth. (Miyazeki kdtd N6zin GakkO Yakuh6. Vol. 1. 1926.' No; 1.) —1

13. Jakimoff et S. Z 6 r 6 n ,
Contribution & P4tude des Protozoaires des sols de

Russie. (Centralbl. Bact. Abt. H. Bd. 63. 1924—25.) — 14. Koch, Activity of soil

Protozoa. (Joum. Agr. Res. Vol. 5, 1915. No. 11.)— 15. Kopeloff, Lint and
C oilman , A new method for counting soil Protozoa. (Centralbl. !. Bakt, Abt. II.
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Bd. 45.) — 16. Russel, The effect of part sterilisation. (Joum. Agr. Sc. Vol. 3.

1909.) — 17. D e r s., The microorganisms of the soil Rothain. Monogr. on Agr. Sc.

1923. — 18. Sandon and Cutler, Some Protozoa from the soils collected by the

Ouest expedition 1921—1924. (Linn. Soc. Joum. Zool. Vol. 36. 1924.) — 19. Sandon,
The composition and distribution of the Protozoa Faune of the soil. 1927. — 20. S e -

vertzoff, L. B., Method of counting, culture medium and pure culture of soil

Amoebae. (Centralbl. f. Bakt. Abt. I. Bd. 92. 1924.) — 21. Ders., The effect of

some antiseptics on soil Amoebae in partially sterilized soil. (Ibid. Abt. II. 1925.

Bd. 65.) — 22. Keizo Hirai and Iwao Hino, Influence of soil protozoa on
nitrogen fixation of Azotobacter. (Joum. of Agr. Chemistry. Vol. 2. No. 24. 1926.)

— 23. Fedorowa-Winogradowa, Amobenzucht auf dem Azotobacter
chroococcu m. (Centralbl. f. Bakt. Abt. II. Bd. 72 1927.) — 24. Sassuchin,
Zur Frage der Bodenprotozoen. (Russ. Arch. f. Protist. Bd. 5* 1926.)

Naehdruek verboten.

Zersetzung von Kautschuk-Kohlenwasserstoff (lurch Pilze.

Von Dr. 0. de Vries,

Direktor der „Proefstation voor Rubber
11

, Buitenzorg (Java).

S o h n g e n und F o 1
x
) zeigten im Jahre 1914, daB 2 von ihnen neu

gefundene Actinomy ces-Arten (A. elastica und A. fuse us),

die bei Infektion von Kautscbuk mit Gartenerde oder Grubenwasser auf-

treten, nickt nur von den Nebenbestandteilen leben, sondern imstande sind,

den Kautschuk-Kohlenwasserstoff selbst anzugreifen. Dies wurde dadurch
wahrscheinlich, daB Kautschuk-Hautehen, bereitet dureh Verdunsten einer

benzolischen L&sung, in der die unloslichen Stickstoffverbindungen (EiweiB)

zu Boden gesunken waren, und die nachher durch Behandlung mit Trypsin

und Spiilen im Wasser weiter von Stickstoff und loslichen Verbindungen
befreit wurden, ein iippiges Wachstum der Aktinomyzeten zeigten. Die
Hautchen verloren bei l&ngerer Behandlung (1 Monat) ihren Zusammenhang,
wurden sprode und zeigten Locher an den Stellen, wo die Aktinomyzeten
sieh am starksten entwickelt hatten, so dafi der SchluB berechtigt war, daB
Kautschuk-Kohlenwasserstoff zersetzt und assimiliert wurde.

In unseren Versuchen iiber den EinfluB von verschiedenen Pilzwuche-
rungen auf die Zusammensetzung, Vulkanisations- und weiteren Eigen-
schaften von Plantagenkautschuk2

) stiefien wir einige Male auf merkliche
Gewichtsverluste. Es schien uns daher von Interesse, die Beobachtungen
von S o h n g e n und F o 1 quantitativ etwas naher zu verfolgen und die
Zersetzung vom Kautschuk-Kohlenwasserstoff bei einer Wucherung von
den gewohnlichen Pilzarten (Penicillium und Aspergillus spec,

und vielleicht auch andere Mikroben) festzustellen.

Orientierende Versuche gaben folgende Gewichtsverluste:

Unger&ucherte Fell©, 40 Tag© beschimmelt 4 %
Smoked sheet (ubliche geraucherte Form), 9 Mon. beschimmelt 7%%
Smoked sheet, 19 Monate beschimmelt 13%%

A
) Centralbl. f. Bakt. Abt. II. Bd. 40. 1914. S. 87.

*) O. d e Vries, Estate rubber, its preparation, properties and testing. —
Batavia (Ruygrok & Co.) 1920. S. 357 u. 375; Arch, v. de Rubbercultuur in Nederl. India
(Buitenzorg). Bd. II. 1927. S. 262. [Englischer Text p. 279.]
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Der letzte der oben beschriebenen Versuche wurde speziell angestellt,

urn den Effekt einer langeren Pilzwucherung kennenzulemen. Die eine

HSIfte (ca. 500 g) von einigen Fellen smoked sheet (Wassergehalt 1%) wurde
in einem Kistchen aufbewahrt und schimmelfrei gehalten, die andere HaJfte
in einem Glasexsikkator uber 10% Kochsalzlosung, welche Losung bei tro-

pischer Zimmertemperatur (25—30° C) einen geeigneten Feuchtigkeitsgrad
ftir das Pilzwachstum gibt. Die gewohnlichen Penicillium- und
Asp ergillus- Arten entwickelten sich bald und iiberwucherten die

Felle ganz. Nach 19 Mon. wurde der Versuch abgebrochen und die Fefle

gewogen (das 2. Muster mit moglichst alien Pilzresten). Danach wurden
die Pilzreste abgebiirstet und der Wassergehalt der Felle bestimmt. Die
Gewichte, berechnet in Prozenten vom Beginngewicht, waren:

Beschimmelt Schimmelfrei
Nach 19 Monaten, mit Pilzresten 88,6 % 97,4 %
Nach dem Abbiirsten 86,9 % 97,36%
Feuchtigkeit in letzterem Fell 3,44% 0,60%
Total Gewichtsverlust, berechnet auf trockenem Kautschuk 15,66% 2,1 %

Das schimmelfrei gehaltene Fell verlor (auBer 0,50% Abnahme in Wasser-
gehalt) 2,1% an Gewicht, vornehmlich wohl durch allmahliches Verdunsten
von fliichtigen Rauchbestandteilen. Der Schimmelwuchs gab eine 13,45%
hohere Gewichtsabnahme

.

Die 2 Proben wurden dann auf der Waschmasehine in der iiblichen

Weise gewaschen und verkrept; die chemische Analyse gab folgende Zahlen:

Fell

Wasser in

lufttrockner

Asche

Wasser

-

Extrakt
Azeton-
Extrakt

Stick-

stoff

Urspriingliches F©U .... 0,76 0,29 0,66 2,4 0,47
Unbeschimmelt, gewaschen .

19 Monate unter Schimmel-
0,67 0,28 0,32 2,2 0,45

wuchs, gewaschen .... 0,81 0,24 0,62 2,8 0,45

Wahrend die mit Azeton extrahierbaren Substanzen (vornehmlich Harze)

durch den Schimmelwuchs etwas, die wasserloslichen aber merklich zu-

genommen hatten, ist es bemerkenswert, daB der StickstoffgehaJt (bestimmt

nach dem Kjeldahl - Verfahren) unverandert geblieben ist und die

Stickstoffverbindungen also in demselben MaBe zersetzt wurden, wie der

Kohlenwasserstoff.

Trotz dem Gewichtsverlust von mehr als 13% war der beschimmelte

Kautschuk nach dem Waschen in gutem Zustande, elastisch und geschmeidig,

nicht sprSde Oder Mebrig. Fiir die PlastizitUt wurden dieselben Zahlen ge-

funden, wie fiir das unbes'chimmelte Fell; die Zugfesfigkeit nach der Vulkani-

sation hatte nicht gelitten und nur die Viskositat der benzolischen Losung
war etwas niedriger als bei der Kontrolle, was Ver&nderungen in den Neben-
bestandteilen zugeschrieben werden darf und nicht auf Zersetzung des iibrig-

gebliebenen Kautschuks hinzudeuten braucht. Ein Teil des Kautschuk-

Kohlenwasserstoffs war zersetzt, der Rest aber offenbar noch nicht an-

gegriffen.

Urn zu -sehen, ob die Zersetzung durch Iangere Pilzwucherung noch

weiter getrieben werden konnte, wurde ein ausfiihrlicher Versuch angesetzt,

wobei Teile aus einem Muster 2 bzw. 5 Jahre unter Pilzwuchs gehalten wurden.

Es entwickelten sich die gew6hnlichen, grauen, braunen, griinliehen, weiB-
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lichen und gelben Penicillium- und Aspergillus - Arten, die

nicht n&her determiniert wurden. Als Kontrolle wurde ein schimmelfrei

gehaltenes Fell und eine durch Waschen daraus bereitete Crepe benutzt;

die Smoked sheet verlor 1,29% an Gewieht, die Crepe blieb innerhalb der

Fehlergrenzen konstant. Der Schimmelwuchs gab folgende Gewichtsverluste:

a) 2 Jahre Schimmelwuchs

;

Fell gewogen mit Schimmelresten 16 %
Nach dem Waschen und Crepen lufttrocken 22,47%

b) 5 Jahre Schimmelwuchs

:

Fell gewogen mit Schimmelresten nach 2 Jahren 14%%
Fell gewogen mit Schimmelresten nach 6 Jahren 26 %
Nach Abbiirsten des Pilzes 28 %
Nach oberfl&chlichem Abwaschen der Pilzreste 30 %
Nach Waschen und Crepen auf der Maschine (lufttrocken) . . 30,89%

Plantagenkautschuk enthalt etwa 93% Kohlenwasserstoff und 7%
Nebenbestandteile (Harze, Eiweifi, Zucker, Salze und Wasser). Die obigen

Gewichtsverluste sind so hoeh, daB gar kein Zweifel bestehen kann, dafi der

Kohlenwasserstoff selbst zersetzt worden ist. Die hohen Verluste (16 bzw.

25%), wenn das Fell mit mbglichst alien Pilzresten gewogen wurde, zeigen,

daB groBtenteils fliichtige Zersetzungsprodukte gebildet wurden; die Pilz-

masse bildete 5—6%. Ein G e wi ch t s v e rlu s t von 22% in
2 Jahren stimmt gut mit den Resultaten der oben
beschriebenen orientierenden Versuchen iiberein;
in 5 Jahren steigt der Ge wichtsverlust bis fiber 30%.

Auch in diesem Falle waren es nicht die Stickstoffverbindungen, die

zuerst angegriffen wurden; die Zahlen waren:
Asche Stickstoff

Urspriingliche smoked sheet 0,316 0,34

Crepe aus dem unbeschimmelten Fell 0,26 0,31

Crepe aus dem 2 Jahre beschimmelten Fell 0,206 0,36

Crepe aus dem 5 Jahre beschimmelten Fell 0,37 0,43

Wie man sieht, hat sich der Stickstoff im teilweise zersetzten Fell sogar

merklich angereichert.

Wahrend das 2 Jahre dem Pilzwuchs ausgesetzte Fell nach dem Waschen
in gutem Zustande war, wie dies auch der Fall war im friiher beschriebenen

Versuche, verursachten 5 Jahre Pilzwuchs merkliche Ver&nderungen: Der
rohe Kautschuk war etwas weich (hatte eine groBere Plastizitat), die Zug-
festigkeit nach der Vulkanisation war zuriickgegangen und die Viskosit&t

sehr gesunken. Kurz nach dem Waschen war dieser Crepe iibrigens schon
etwas Idebrig, ohne aber bei langerem Lagern an Klebrigkeit zuzunehmen.
Auch hier hat die totale Zersetzung von fast einem Drittel des Ganzen die

Qualitht der ubriggebliebenen zwei Drittel nur verhaltnismEBig wenig be-
eintrfichtigt.



Alexander Jftnke, ^Cber den dissimilatorischen Abbau niederer Alkylamine. 25

Nachdruck verboten .

ftber den dissimilatorisclien Abbau niederer Alkylamine durch

Bakterien.

[Aus dem Institut fiir Technische Biochemie und Mikrobiologie an der
Technischen Hochschule in Wien.]

Yon Prof. Dr. Alexander Janke.

L. E. den Dooren de Jong 1
) hat im Verlaufe seiner um-

fassenden Untersuchungen iiber die Beteiligung der Bakterien am Minerali-
sationsprozeB der organischen Substanzen Vertreter einer Mikrobengruppe
aufgefunden, die vorzugsweise niedere Amine als Energiequelle verwerten
und bei der Mineralisation der Eiweifikorper als Nebenflora auftreten. Diese
Mikroorganismen werden von dem genannten Forscher als „protaminophag“
bezeichnet, da derselbe die niederen Alkylamine unter dem Namen „P ro-
ta m i n e“ zusammenfaBt. Letztere Bezeichnung laBt sich jedoch in dieser

Bedeutung nicht aufrecht erhalten, da unter „Protaminen“ seit mehr als

30 Jahren stark basische Eiweifikorper verstanden werden, die sich vor-

nehmlieh aus Diaminosauren, vor allem Arginin, zusammensetzen, sich nicht

nur in saurer, sondern auch in alkalischer Losung durch Alkaloidreagentien

fallen lassen und an Nukleine gekuppelt am Aufbau der Nukleoproteide, vor
{diem jener der Spermatozoenkopfe von Fischen, beteiligt sind.

Der Ausdruck „Protamine“ kann demnach fiir die Bezeichnung der

niederen Alkylamine nicht Verwendung finden, weshalb an seiner Statt der

Name Primoramine 2
) vorgeschlagen wird; jene Mikroben, die diese Stoffe vor-

zugsweise dissimilatorisch zu verwerten vermogen, sind dann als primoramino-
phage Mikroben oder kiirzer als Primoramino-Mikroben zu bezeichnen. Den
Dooren de Jong hat unter den letzteren neben Vertretem der Gat-
tungen Bacillus, Pseudomonas und Mycobacterium auch
unbewegliche, gramnegative Stabchen ohne Fahigkeit zur Sporenbildung auf-

gefunden und dieselben zum neuen Genus „Protaminobacter“ ver-

einigt. Dieser Name ist nun einerseits wegen der bereits erwahnten anders-

artigen Bedeutung der Bezeichnung „Protamine“ nicht verwendbar, anderer-

seits aber auch deshalb unstatthaft, weil er ein Genus im naturlichen Sy-
stem bezeichnet, das auf ein physiologisches Merkmal a 1 1 e i n hin be-

griindet erscheint, was nicht zulassig ist [vgl. A. Janke 8
)]. tlbrigens

diirfte den Dooren de Jong — wie aus einer AuBerung in seiner

Arbeit hervorgeht — , an der Berechtigung seines Vorgehens selbst gezweifelt

haben, zu diesem vielmehr nur durch den Umstand veranlaBt worden sein,

daB im System der amerikanischen Bakteriologen ein Genus Bacterium
nicht vorkommt und daher keine Einreihungsmoglichkeit vorhanden war.

Aus diesem Fall ist wieder klar zu ersehen, wohin eine vorwiegend auf physiolo-

gischen Eigenschaften aufgebaute Systematik fiihrt.

Yorstehende Kritik richtet sich jedoch keineswegs gegen eine Gruppierung
der Mikroben nach deren biochemischem Verhalten, eine solche entspricht

1)Den Dooren de Jong, L. E., Bijdrsgo tot de kennis von het minera-
lisatieproces. [Dissertat. techn. Hochsolmle Delft.] Rotterdam 1920. — t3Tber prota-

minophage Bakterien. (Centralbl. f. Bakt. Abt. II. Bd. 71. 1927. S. 193—232, mit
4 Textabb.)

*) Von primores, lati, die Ersten, Vordersten.
!
) Jaake, A., Zur Systematik der Bakterien. (Centralbl. f. Bakt. Abt. XI,

Bd. 60, 1926. S. 481—489.)
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vielmehr einem dringenden praktischen Bedurfnis, weshalb Verf. demnaehst
einen diesbeziiglicben Entwurf mitteilen wild. Bei einer solcben Zusammen-
fassung nach physiologischen Leistungen darf jedoch unter keinen Um-
staaden den fiir die einzelnen Gruppen gewahlten Bezeichnungen der Cha-
rakter von botanischen Gattungen beigelegt werden, weshalb dieselben auch
nicbt zur Namensgebung der Arten verwendet werden konnen; fiir letzteren

Zweck sind vielmehr derzeit noch am besten die auf die Zellform begriin-

deten eingeburgerten Gattungsnamen zu benutzen.

Die physiologische Gruppe der Primoramino-Mikroben umfafit nach den
Untersucbungen von den Dooren de Jong vorl&ufig folgende

Arten:

1. Aus der Gattung Bacterium : Bact. rubrum, Bact. albo-flavum
a und ft (Primoraminophagie am extremsten entwickelt)

;

2. aus der Gattung Pseudomonas : P s. a m i n o v o r a n s a, /?, y und 8 ;

3. aus der Gattung Bacillus: Bac. aminovorans;
4. aus der Gattung Mycobacterium : M. salmonicolor, M. opacum,

M. hyalinum.

Nachdruck verboten.

Die Anwendung variationsstatistischer Methoden auf die

Mikrobenmessung.

[Aus dem Institut fiir Technische Biocbemie und Mikrobiologie an der

Technischen Hochschule in Wien.]

Von Prof. Dr. Alexander Janke,

unter Mitwirkung von Ing. Hans Holzer.

Mit 3 Kurven im Text.

1. Allgemeines fiber die GroBenmessung der Mikroben auf variationsstati-

stiseher Grundlage.

Bei den Mikroben kommt den GroBenabmessungen der Zellen eine
wesentlich hfihere Bedeutung zu als bei den tibrigen Organismen. 1st doch
infolge der Einformigkeit der gestaltliehen Verhfiltnisse die Zellgrofle oft
das einzige sichtbare Kennzeicben, das nabestehende Arten voneinander
unterscheidet, weshalb die Feststellung derselben fiir die Systematik von
groSer Wichtigkeit sein kann. Fiir letzteren Zweck muB jedoch die hialang
fibliche Art und Weise der Ermittlung und Angabe der Zellabmessungen
als hochst mangelhaft bezeichnet werden. Abgesehen von dem Umstand,
daB oft die Zusammensetzung des verwendeten Nahrbodens und das Alter der
Kultur nicbt angegeben sind, laBt sich auch zumeist nicht erseben, worauf
sicb das mitgetedte GroBenintervall bezieht, ob es sicb namlieh um den
Scbwankungsbereich des Mittelwertes handelt oder um jenen der bgiifigstan

Abmessung; auch fiber die gesamte Variationsbreite findet sicb ebenso-
wenig eine nfibere Mtteilung als fiber die der Messung unterworfene Zellen-
zaM. Und doch sind diese Angaben fiir eine mfiglicbst dndeutige Festlegung
der GrfiBenverbSltnisse unentbebrlicb, denn die Einordnung experimentell
erbaltener Zahlenwerte in gewisse fiir eine Spezies cbarakteristiscbe Grenzen
ist nur dann mfiglicb, wenn man fiber die Grofie der MeBfehler unterrichtet ist.
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Wahrend auf anderen biologischen Wissensgebieten, wie z. B. in der

Vererbungslehre 1

), die Anwendung variationsstatistischer Methoden zu be-

deutenden Erfolgen gefiihrt hat, konnte diese Betrachtungsweise in der Mikro-
biologie bisher nicht FuB fassen; nur bei einigen wenigen Forschern, wie z. B.

bei R. F a 1 c k ,
finden sich Ansatze zu einer solchen. Deshalb soli im

nachstehenden versucht werden, die grofie Bedeutung eines exakten Aus-
wertens der MeBergebnisse darzutun.

Bei Ermittlung der GrSBenverhaltnisse der Mikroben ist wichtig, daB
immer annShemd die gleichen Mili e u b e dingu n ge

n

zur An-
wendung kommen, so derselbe Nahrboden (mit bestimmtem pH), die nam-
liche Ziichtungstemperatur und das gleiche Alter der Kultur. Was das

letztere anlangt, wird es zveckma&ig so gewahlt, daB vorwiegend ausge-

wachsene typischc Zellen anzutreffen sind und moglichst wenig Abweichungs-
formen.

Die Abmessungen der Mikroben sind als „zuMlige“ Grofien der Variation

unterworfen, so daB demnach die Moglichkeit besteht, die Methoden der

Variationsstatistik auf sie anzuwenden.
Die ,,Zufalligkeit“ kommt dadurch zustande, da!3 die Abweichungen der GroBen-

abmessungen der einzelnen Zellen untereinander — abgesehen von eventuellen MeB-
fehlem — von einer Reihe von Umstanden abh&ngig sind, die alle auf das Wachstum
in geringem Grade einwirken, ohne dafi eine derselben dominieren wiirde. Voraus-
setzung ist daher, daB die zu messenden Zellen gleichaltrig sind, da im gegenteiligen

Fall© die „zuf&lligen“ Unterschiede zwischen den einzelnen Zellen von denen durch
das verschiedene Zellalter „gesetzmaBig bewirkten“ uberdeckt wurden. Die Gleich-

altrigkeit ist nun aber nur bei solchen Zellen zu erwarten, die simultan entstehen,

wie die Endosporen (4scosporen, Sporangiensporen). Wo jedoch andauernd jugend-
liche Zellen neu gebildet werden, sei es an bestimmten Vegetationspunkten,
wie an den Sterigmen bei den nach dem 1. Typus2

)
gebildeten exogenen Konidien der

Penicillium- und Aspergillus - Arten, oder durch Sprossung der Zellen

selbst, wie bei den SproBpilzen imd den Schimmelpilzen mit Konidienbildung nach
dem 2. Typus*) oder durch Spaltung der Zellen, wie bei den Bakterien und Cyanophyoeen,
besteht keine Gleichaltrigkeit und ist demnach die Voraussetzung der „Zufalligkeit‘

s

nicht ohne weiteres gegeben. Man kann jedoch die Unterschiede im Zellalter dadurch
einigermaBen ausgleichen, daB man die Messung an moglichst alten Kulturen vomimmt,
in denen es zu einer Zellneubildung nicht mehr kommt. Dies ist jedoch nur dann mog-
lich, wenn die betreffenden Mikroben keine Abweichungsformen®) bilden; ist letzteres

der Fall, wie z. B. bei StSbchenbakterien, die zu F&den auswachsen, dann muB das Ver-

fahren den jeweiligen Verh&ltnissen entsprechend angepaBt werden (s. S. 41).

Zur eindeutigen Festlegung der Mefiresultate sind folgende 3 Werte
notig:

1. Der Mittelwert aller Varianten mit seinem mittleren

Fehler.

2. Die Standardabweichung, als bestes MaB fur die Varia-

tionsbreite; wird die Standardabweichung in Prozenten des Mittel-

wertes ausgedriickt, so erhalt man den Variationskoeffizienten.

3. Die Mode, die jenen Wert angibt, auf den das Haufigkeitsmaxi-

mum der Verteilung, also die hochste Variantenzahl, entfallt.

A*uBerdem kommen zur naheren Charakterisierung noch in Betraeht:

4. Die Schiefheitsziffer als MaB fttr die einseitige Verteilung

der Varianten.

1)W. Johannsen, Elemente der exakten Erblichkeitsiehre. 3. Aufl. Jena
1926 j dieses Werk diente auch fur obige Darlegungen vorwiegend als Richtsohnur.

*) Vgl. A. Janke, Allgem. techn. Mikrobiologie. Teil I. Dresden u. Leipzig

1924.
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5. Der E x z e B als Ma8 fiir Abweichungen in den Beziehungen zwischen

Variationsbreite und Standardabweichung.

Fiir die Charakterisierung der KorpergroBe der Mikroben findet zumeist

der Langs- und Querdurchmesser der Zelle Verwendung. Die ejhaltenen

Einzelwerte, die Varianten, werden zunachst in Klassen eingeteilt, deren

Abstand voneinander, der Klassenspielraum, sicb naeh der Grofie

der zu messenden llikroben sowie nacb dem gewiinschten Grade der Ge-

nauigkeit richtet; so wShlt man denselben bei Bakterien zweckmaBig mit

0,1 g, bei Meinen SproB- und Schimmelpilzen mit 0,2 u., bei grdfieren Ver-

tretern der. letzteren mit 0,4 u. oder noch grofier. Die Messung wird fiir

wissenschaftliehe Zweeke aul einige 100 ZeHen ausgedehnt; fiir praktische

Ziele laBt sicb mit einer geringeren Zahl das Auslangen finden. Die Klassen-

einteilung soli besagen, daB die innerbalb einer Klasse liegenden Varianten

die untere Grenze iibersebritten, die obere evtl. erreiebt, aber noch nicht

iibersebritten haben.

1. Die Mediane und der Mittelwert.
Unter der Mediane oder Halftegrenze verstebt man jenen

Wert, der von der einen H&lfte aller Varianten nicht iiberschritten wird, ober-

balb welchem aber die andere Halfte der Varianten gelegen ist. Zu ihrer

Bestimmung bildet man die sog. Aufzahlungsreihe, d. h. man
stellt fiir jede Klassengrenze die Gesamtzahl aller jener Varianten fest, die

den betreffenden Grenzwert noch nicht iiberschritten haben.

Als Beispiel sei die Lange der Sporangiensporen von Rhizopus nigricans
gewahlt. Der Klassenspielraum betrSgt 0,4 \

l 9 die Zahl der Varianten (n) 1000.

Klassengrenzen: 4,8 5,2 5,6 6 6,4 6,8 7,2 7,6 8 8,4 8,8 9,2 y.

Variantenzahl: 63 137 175 129 114 102 89 71 59 45 16

Aufzahlungsreihe: 63 200 375 504 61S 720 809 880 939 984 1000

Die Mediane liegt gemfifi ihrer Definition beim Wert 500 der Aufzahlungs-
reihe, demnach zwischen 6 und 6,4 pi. In diesem Klassenspielraum finden sich 129 Va-
rianten; da der unteren Klassengrenze 125 Varianten auf 500 fehlen, so mufi man zur

unteren Klassengrenze 125/129 Klassenspielraume, d. s. 125/129 . 0,4 p, ate 0,388 pt,

hinzurechnen, urn die Mediane zu erhalten, die demnach 6 -j- 0,388 = 6,39 pt betragt.

Ein besseres MaB fiir den Varianten-Durchschnitt als die Mediane liefert

jedoch der Mittelwert aller Varianten, d. i. das arithmeti-

sche Mittel der letzteren; dieses wird erhalten, indem man fiir jede Klasse

die gefundene Variantenzahl (p) mit dem Klassenmittelwert (Mk) multi-

pliziert und die Summe aller dieser Produkte durch die Gesamtzahl der

Varianten (n) dividiert.

M =
n

Haufig kommt man jedoch auf folgende Weise leichter zum Ziel. Man
geht von einem beliebig gewShlten Klassenmittelwert (A) aus, der vermut-
lich dem Mittelwert aller Varianten naheliegt, und stellt fest, wieviel zu dem
angenommenen Wert addiert oder von demselb6n abgezogen werden muB,
um den Mittelwert aller Varianten zu erhalten; der Einfachheit halber rechnet
man in KlassenspielrSumenM = A-j-Bg=A-f-b Klassenspielraume (Sp),

worin b bedentet

^pa
n
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d. h. man bildet die Summe aller Produkte aus der fur jede Klasse gefun-

denen VariantenzaM (p) und dem Abstande des Mittelpunktes jeder Klasse

von dem angenommenen Wert A in Klassenspielr&umen gerechnet (a) und
dividiert durch die Gesamtzahl aller Varianten.

Berechnung des Mittelwertes allec Varianten file obiges Sporenbeispiel:

I. Methode: 63 x 5 =315
137 X 5,4 = 739,8
175 X 5,8 = 1015
129 X 6,2 = 799,8
114 x 6,6 = 752,4
102 x 7 = 714
89 X 7,4 = 658,6
71 x 7,8 = 553,8
59 X 8,2 = 483,8
45 X 8,6 = 387
16 x 9 = 144

2pm = 6663,2

n = 1000; M = = 6,663 y..

n

II. Methode: A (angenommen) = 6,2.

a: 0 1 2346 6 7 Spielraume

n /+ (129) 114 102 89 71 69 46 16 Varianten
p ’\— 176 137 63

2±p: + (129) — 61 —36 + 26 + 71 + 59 + 45 + 16

Summe der positiven Produkte: 1039

„ „ negativen „ — 131

2 + pa ~ 908

b = 2±p& = 0>908 gp = 0>363 ^n
M = A + b = 6,563

Die variationsstatistische Auswertung der Mefiergebnisse ist am ge-

nauesten, wenn der Mittelwert ungefahr in der Mitte eines Klassenspielraumes

liegt. Da dies nun bei der Wahl der KlassenspieMume nicht vorausgesehen

werden kann, empfiehlt es sich — sofern dies uberhaupt moglich bzw. der

Arbeitsaufwand kein allzu groBer ist — die Messungen mit einem nur halb

so groBen Klassenspielraum, als eigentlich beabsichtigt, vorzunehmen.und
dann je zwoi Klassenspielr&ume derart zusammenzulegen, daB obige Bedingung
erfullt ist.

So ist aueh die Varianten-Verteilung in obigem Bhizopus - Beispiel zustande
gekommen; es wurden 1000 Sporen gemessen und in Klassen mit einem Spielraum von
0,2 {jl eingeteilt; hierbei ergab sich folgende tJbersicht:

4,8 6 5,2 5,4 5,6 5,8 6 6,2 6,4 6,6 6,8 7 7,2 7,4 7,6 7,8 8 8,2 8,4 8,6 8,8 9

25 38 53 84 93 82 68 61 58 56 53 49 46 43 37 34 32 27 24 21 16

I. 25 91 177 150 119 109 95 80

II. 63 137 175 129 114 302 89 71

51 37

59 45 16

Da sich der Mittelwert der experimentell erhaltenen Variationswerte zu 6,56 (i

ergibt, erscheint die Zusammenlegung II als die vorteilhaftere. Man wird natflrlich

zumeist — selbst fur wissensohaftliche Zwecke — die Messungen nicht auf 1000 Zellen

ausdehnen, sondem sich vielmehr mit 200—300 Zellen Oder auch bloS mit 100 Zellen

begnugen.

2. Das Quartil und die Standar dab-weicl.ung.

Neben dem Varianten-Durehschnittswert kommt der Variatbnsbreite

die grSBte Bedeutung zu. Als MaB fur diese diente friiher das Q u a r t i 1. Zur
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Berechnung desselben teilt man die Gesamtzahl der Varianten in 4 gleiche

Teile und bestimmt fur jedes Yiertel den Grenzwert, wobei natiirlich jener

zwischen 2. nnd 3. Viertel mit der Mediane zusammenfallt. Das arithme-
tische Mittel aus der Breite der beiden mittleren Yiertel gibt das Q u a r t i 1

(Q) an.

In unserem speziellen Beispiel errec-hnet sich die Grenze
250—200

zwischen 1. und 2. Yiertel (q^ zu 5,6 —— . 0,4= 5,71 tx.

JJ 2. und 3. .. (q>) , 6.39, entsprechend der Mediane, und
„ 750—720

»» 3. und 4. (q») „» h* i
• 6,4 — 7,335 $x.

Q = 5^— = 0,81 (I.

Das Quartil mit dem doppelten Vorzeichen gibt den Spielraum an,

innerbalb welchem die Halfte aller Varianten gelegen ist; da demnaeh die

Wahrscbeinlichkeit, daB eine Variante innerbalb Oder auBerhalb dieses Spiel-

raums liegt, gleich groB ist, wird das Quartil aucb als „w a h r s c h e i n -

liche Abweichung11
bezeichnet.

Ein wesentlich besseres MaB fur die Variationsbreite als das Quartil
ist jedocb die Standardabweichung oder Streuung, die

zugleicb den mittleren Fehler einer beliebigen Einzelvariante vorstellt. Sie

wird ausgedriickt durch die Quadratwurzel des durchschnittliehen Quadrates
aller Abweickungen vom Mittelwert, gemaB der Gleiehung

a =
j/^~

D
fo) oder senaiier 0 =

wobei unter D die Abweicbungen der Klassenmittelwerte vom Mittelwert
aller Varianten zu versteben sind. Ebenso wie letzterer (siehe oben) laBt
sieb auch die Standardabweichung wesentlicb einfaeher berecbnen, wenn
man von einem beliebig angenommenen Klassenmittelwert (A) aus in Klassen-
spielr&umen (Sp) rechnet und die erhaltenen Werte mit dem [ji-Wert des
Klassenspielraums multipliziert. Bezeichnen wir die in Klassenspielrfiumen
ausgedruckte Standardabweichung mit s, so gilt fur diese die Gleiehung

V
-Spa2

b2 (Sp).

Fur obiges Sporenbeispiel gestaltet sich die Berechnung wie folgt:

A (angenomxnen) « 6,2. a: 0 1

_ 1+(129) 114
P (— 175

2

102
137

3

89

63

4
71

5

59
6

45
7 Spielraume

16 Varianten

»»

algebraisehe Summe 2± p : (129)— 61— 35 26 71 59 54 16
Somme d. absol. Werte ^p: (129) 289 239 152 71 59 45 16

a3 0 1

2 pa 2
: 129 X 0 = 0

4 9 16 25 36 49

289 X 1 = 289
239 X 4 = 956

£pa a

n
= 7,628 s = y 6,8035 = ± 2,608 $p

152 X
71 X
59 X
45 X
16 X

9 = 1368
16 = 1136
25 = 1475
36 = 1620
49= 784

b 2 = 0,8245

2 pa 2

<r = ± 1,043 tx

b 2 = 6,8035

2 pa2 = 7628
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Zur Kontrolle der Bechenoperationen lafit sich am besten das Verfahren

von Charlier benutzen, das darin besteht, da6 man cinen neuen Aus-
gangspunkt (A') wahlt, der um einen Klassenspielraum Meiner als. A ist

A'=A—1 = 5,8. a: + 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8

n/+ < 176 > 129 114 102 89 71 59 45 16
P \— 137 63

Summe d.absol.Werte JSp

:

(175) 266 177 102 89 71 59 45 16
(a+l)»: 0 1 4 9 16 25 36 47 64

.Fp(a + 1)*: 175 X 0= 0
266 x 1 = 266
177 x 4 = 708
102 x 9 = 918
89 x 16 = 1424
71 x 25 = 1775
59 X 36 = 2124
45 X 47 = 2205
16 X 64 = 1024

-Tp (a+ 1)* = 10444

Zufolge Charlier muft sein

.Fp (a + l) s = 2pa!+ 2 Fpa + n
10 444 = 7628 -f 1816 + 1000

10 444

"Wie bereits oben bemerkt wurde, stellt die Standard-Abweichung auch
den mittleren Fehler einer beliebigen Einzelvariante vor, d. h. wenn man
aus einer einzigen Einzelvariante auf den Mittelwert aller Varianten

schlieBen will. Der mittlere Fehler des Mittelwertes (m) wird um so kleiner,

je grofier die Zahl der Varianten ist, aus denen auf den Mittelwert geschlossen

werden soil und zwar besteht die Beziehung

Driiekt man die Standardabweichung in Prozenten des Mittelwertes

aus, so erhalt man den Variationskoeffizienten (v)

100 aY_ M ’

Fur unser Sporenbeispiel ergeben sich folgende Werte: m = 0,033; v = 15,9.

Man fiigt den mittleren Fehler mit positivem und negativem Vorzeichen

dem Mittelwert an: M ± m.
Bei einer annahernd idealen Verteilung der Varianten nach der Bino-

minalformel finden sich:

68,3% aller Varianten innerhalb des Spielraumes M ± a

95,5% „ „ „ „ „ M±2 a

99,7% „ „ „ „ „ M± 3a vor.

Will man demnach aus einer einzigen Variante auf den Mittelwert

schlieBen, so kann rund 2 gegen 1 gewettet werden, daB der Mittelwert

nicht mehr als ± a von dieser Variante abliegt, 20 gegen 1, daB derselbe

nicht mehr als ± 2 a und 330 gegen 1, daB er nicht mehr als ± 3 o von
dieser Variante entfernt ist.

Iiegen mehrere Varianten vor, dann ist an Stelle von a der Wert fiir m
zu setzen. Der obige Ansatz M ± m besagt demnach, daB der wahre Mittel-

wert mit groBer Wahrscheinlichkeit (0,997 oder rund 330 gegen 1) zwischen

M— 3m und M -f- 3m gelegen ist.

Fiir unser Sporenbeispiel ergibt sich: M = 6,56 ± 0,033 ji, das heiftt

6,46 (i < M < 6,66 [t.
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Der mittlere Fehier der Standardabweiehung ma errechnet Rich nach
der Formel

a

Vfn'

In unserem Beispiel betragt ma - — 0.0*233 p..

Der Umstand, daB man die Varianten einer Klasse durch den Wert
der betreifenden Klassenmitte ausdruckt, bedingt einen Febler, der bei der
Berechnung des Mittelwertes kaum in Erscheinung tritt, da er sich hier
bei Plus- und Minusvarianten ausgleicht; wohl aber f&Ut er bei Berechnung
der Standardabweiehung ins Gewicht, da sich in diesem Fall die Abwei-
chungen infolge des stets positiven Vorzeichens der Quadrate addieren.
Der Fehier wird um so bedeutender sein, je groBer der Klassenspielraum
ist. Zufolge Sheppard ist die notige Korrektur dem Quadrate des
Spielraums proportional und zwar belauft sie sich auf den 12. Teil desselben;
der korrigierte Wert fur die Standardabweiehung (* a) betragt demnach:

oder sofern man in Klassenspielraumen rechnet:

*e =
Y<-

0-0833 Sp.

In unserem Sporenbeispiel betragt *q = ± 2,592 Sp. und *o = ± 1,037 p..

Legt man diesen korrigierten Wert fur die Standardabweiehung der Berechnung
des mittleren Fehleis des Mittelwertes zugrunde, so erhalt man fur letzteren 0,0328 p,
also ungefiihr den gleiehen V ert wie oben ; hier ist also die Anwendung der Sheppard*
schen Korrektur uberflussig.

3. Die Mode.
Da die meisten in der Literatux zu findenden GroBenangaben liber

Mifaoben sich offenbar nicht auf den Mittelwert, sondern auf den am
Mufigsten anzutreffenden Wert beziehen, ist es zweckm&Big, auch den
letzteren, die sog. Mode, zu bereehnen; unter dieser versteht man dem-
nach jenen Groflenwert, auf den das Haufigkeitsmaximum failt.

Um die Mode zu berechnen, hebt man aus den Versuchswerten die
Klasse mit der groflten Variantenzahl sowie die beiden Nachbarklassen
heraus und bestnnmt fur diese gekiirzte Variationsreihe den Mittelwert (M')
und die Mediane (Med'). Aus diesen beiden Werten errechnet sich dann
die Mode (Mo) angen&hert nach der Gleichung

Mo = 3 Med' — 2 M'.

Falls sich die Varianten iiber mehrere Klassen ziemlich gleichmaBig
vertenen, kann man auch mehr als 3 Klassen, evtl. auch alle, der Berechnung
der Mode zugrunde legen.

Fur das Beispiel der Rhizopus* Sporen ergibt sich folgendes:
herausgehobene Klassen 5,4 5,6 6 6,4 p,

137 175 129
137 312 441

Variantenzahl
Aufz&hlungsreihe

Med' = 6,6 + —4-8,35^ 176
Mo w 5,79 p..

= 5,6 + 0,19 = 5,79 n; M' = = 5,79 (i.175 441
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Es zeigt sich demnach, daC fui vorliegenden Fall die Mode vom Mittelwert aller

Varianten, der ja zu 6,56 y. bereohnet wurde, ziemlich stark abweicht.

Zur eindeutigen Bestimmung der GroBenabmessungen (G) von Mi-
kroben — in unserem speziellen Beispiel des Langendurchmessers der Sporen
— wird es sich empfehlen, den Mittelwert, dem man zweckmaBig die Zahl

(Z) der gemessenen Varianten als Index beifiigt, samt mittleren Fehler,

sowie die Werte ftir die (korrigierte) Standardabweichung und fiir die Mode
einfach aneinanderzureihen:

G
z

i M i it *05 Mo.

Fur unser spezielles Beispiel ergibt sich dann der Ansatz:

liooo • 0,56 0,033 jjl; zb 1*037 5,79 (jl,

aus dem sich folgendes aussagen laBt: Die an 1000 Rhizopus - Sporen vorgenom-
menen Langenmessungen ergeben einen Mittelwert von 6,56 ;jl, wobei der mittlere Fehler
0,033 tL betr&gt, d. h. es kann rund 330 gegen 1 gewettet werden, daB das wahre Mittel

zwischen 6,46 [l und 6,66 gelegen ist. Die Standardabweichung oder Streuung als

MaB der Variationsbreite betragt korrigiert 1,037 [i, so daB 99,7% aller Varianten im
Intervall 6,56 ± 3,11 {jl, also zwischen 3,45 und 9,67 \i liegen. Die am h&ufigsten an-
getroffene Sporenlange ist 5,69 pt; da dieser Wert vom Mittelwert aus gerechnet auf
der linken Seite der Variationskurve gelegen ist, so muB die letztere eine Verbreiterung
nach rechts aufweisen (Abb. 1), in welchem Falle man von positiver Schiefheit spricht.

Klarer erkennt mem die letztere, wenn die experimentell gefundene Variantenverteilung
mit der aus Mittelwert und Standardabweichung errechneten „idealen“ verglichen wird.

4. Die Schieflieitsziffer.
Zur Ermittlung der „idealen“ Yerteilung aus Mittelwert und Standard-

abweiehung existieren Tabellen, welche die Anzahl der Klassenvarianten

angeben, die zwischen dem Mittelwert und einer positiven oder negativen

Abweichung von diesem (ausgedruckt in Standardabweichungen) gelegen sind.

4,8 5,2 5,6 6 6,4 6,8 7,2 7,6 8 8,4 8,8 9,2 n
ideale Verteil. d. Varianten 50 83 117 144 153 140 111 75 44 23 10

gefund. Verteil.’ d. Varianten 63 137 175 129 114 102 89 71 59 45 16

Zweite Abt. Bd. 74. 3
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Einen zahlenmaBigen Ausdruckfiir die einseitige Verteilung der Varianten.

liefert die Schiefheitsziffer (S), die definiert wird durch das Ver-
haltnis der durehschnittlichen 3. Potenz aller Abweichungen vom Mittel-

wert zur 3. Potenz der Standardabweichung nach der Formel

s _asi :o.

oder sofem man in Klassenspielr&umen rechnet

I'pa3

S = :
-8
S’ )

worin a die Abweichungen der Klassenmittelwerte vom Mittelwert aller

Varianten, in Spielraumen ausgedriiekt, bedeutet.

Wird nicht vom Mittelwert, sondern vom beliebig gew&hlten Ausgangs-
punkt A an gerechnet, so lautet die Formel ftir die durchschnittliche 3. Po-
tenz aller Abweichungen vom Mittelwert

n n n

Fur o3 bzw. a3 wfthlt man wieder zweckmaBig den nach Sheppard
korrigierten Wert (*g3 bzw. *o3

), wahrend fur die durchschnittliche 3. Potenz
aller Abweichungen vom Mittelwert so wie bei letzterem selbst sich eine

Korrektur wegen gegenseitiger Kompensation der Fehler eriibrigt:

*S = ^
: *a3 (bzw. *q®)

.

Fur unser obiges Beispiel der Bhizopus - Sporen ergibt sicb

A = 6,2: a:0 1 2 3 4 5 6 7 Spielraume

p; |+ (129) 114 102 89 71 59 45 16 Varianten
175 137 63

-Tip: (129) —61 —35 +26 +71 +59 +45 +16
1 8 27 64 125 216 343

2 pa.3—— = 27,488
n
2 b3 = 1,497

-Tpa3
, 2 b3 = 28,985

3 b = 20,78

3 b —pa
- + 2 b 3 = 8,205

*o — 2,592 Sp.

*S = 8*205

(2,592)3
+ 0,471.

Starke positive Schiefheit der Verteilungs-
kurve, d. h. rasehes Ansteigen und all-

m&hliches Abfallen derselben.

5. D e r E x z e B.

Die UngleichmaBigkeit der Variantenverteilung kann sich nicht nur
in einer Asymmetrie der Kurve, der sog. Schiefheit derselben, auBem,
sondern auch darin, dafi ein erheblicher Teil der Varianten auflerhalb der
Grenzen± 3 o zu liegen kommt. Diese Art der Abweichung wird als (posi-
tiver) ExzeB bezeichnet und ist vielfach von Hochgipfeligkeit begleitet;
tritt der entgegengesetzte Fall ein, so spricht man von einem negativen
ExzeB, wobei zumeist Tiefgipfeligkeit zu beobachten ist.

Zur Definition des Exzesses (Sent die folgende Formel, sofern in Klassen-
spieMumen gerechnet wird
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Walilt man wieder an Stelle des Mittelwertes einen beliebigen Ausgangs-
punkt (A), so lafit sich die durchschnittliche 4. Potenz der Abweichungen
vom Mittelwert durch nachstehende Formel ausdriicken

2,

pa*_ .Tpa4 4b2'pa3 6b 2 2'pa2

_ 3^4
n ~ n n ' n

In diesem Falle wird die Kon'ektur nack Sheppard nicht nur fiir

die Standardabweichung (*q), sondern auch fiir die dnrchschnittliche 4. Potenz
aller Abweichungen in Anwendung gebracht und zwar in folgender Weise:

*2 p a 4

n

^pa4

n
-

1
+0,0292

*E = : *g 4

)

~3.

Fiir unser Sporenbeispiel finden wir:

A = 6,2: a: 01234567 Spielr&ume

n /+ (129) 114 102 89 * 71 59 45 16 Varianten
p '\— 175 137 63

Zp: (129) 289 239 152 71 59 45 16
a 4

: 0 1 16 81 256 625 1196 2401

J£pa4

n
6b g JS'pa 8

n

» 168,212 ;

= 37,735 ;

205,947— 101,8769

2*pa4——— = 104,0701

4blpa 3

n
99,8375 = 100,7

3 b 4 = 2,0394

— 101,8769
*E = — 0,825.

Kontrolle nach Charlie r. Man verfahrt wieder wie oben (s. S. 31),

indent man einen Ausgangspunkt wahlt, der nm einen Klassenspielraum

niedriger liegt.

J?p(a+ l)* = 2pa' + 42pa1 + 82p»s+ 42pa+ n
3,092.703 2,226.953 687.612 171.894 5.244 1000

3,092.703 f

n. Messungen an verschiedenen Mikroben mit variationsstatistischer Aus-

wertung der Ergebnisse.

A. Messungen an Endosporen.

1. Sporangiensporen von Rhizopus nigricans
(vgl. Abb. 1).

Kurze Znsammenstellung der Eesultate des in den vorhergegangenen

Ausfiihrungen benntzten Beispieles.

Kultur aus Wttrzeagar (12 proz. gehopfte Wtirze mit 2% Agar); 4 Wochen
alt. Messung der SporenlSnge.

Sp = 0,4 p; n. = 1000.

Klassengrenzen : 4,8 5,2 5,6 6 6,4 6,8 7,2 7,6 8 8,4 8,8 9,2 p.

Variantenzahl (p): 63 137 175 129 114 102 89 71 59 45 16

Aufz§idungsreihe : 63 200 375 504 618 720 809 880 - 939 984 1000

Mediane: Med = 6,39 Quartil: Q — 0,81 Modei Mo = 577911*
Mittelwert : M « 6,56 ja. b** 0,908 Sp — 0,363 ja. ;v •, .

3*
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Standardabweichung: q = + 2,6 Sp.; naeh Sheppard korr.: *q = ± 2,59 Sp.

a * ± 1,043 *x; „ „ „ : *<* = ± 1.037 \l.

Mittl. Fehler des Mittelwertes : m = + 0,033 |x; nach S h eppar d korr.: *m *=» + 0,033 {x.

Mittlerer Fehler der Standardabweichung : mo *= ± 0,0233 {X ; nach Sheppard korr.

:

*mo — + 0,023 (x.

Variationskoeffizient, nach Sheppard korr. : *v = 15,81.

Schiefheitsziffer, nach Sheppard korr.: *S = 0,471.

ExzeB, nach Sheppard korr.: *E = —0,825.

Fur die meisten Falle geniigt die Angabe des Mittelwertes mit seinem mittleren

Fehler, der Standardabweichung und der Mode, deren Werte man am besten einfach

aneinanderreiht, wie folgt:

liooo : 6,56 + 0,038 ix; + 1,037 (x; 5,79 (x.

d. h. es besteht die Wahrscheinlichkeit 0,997 (oder 330 gegen 1), daB der Mittelwert-

zwischen 6,46 p. und 6,66 tx und alle Varianten zwischen 3,45 (x und 9,67 [x liegen.

2. SporangiensporenvonPhycomycesnitens.
Kultur auf Wiirzeagar (12proz. gehopfte Wiirze mit 2% Agar); 5 Tage

alt. Messung des Langen- und Breitendurchmessers der Sporen j
e e i n e s

Sporangiums.

a) LSngenmessungen.
Sporangium I. Sp = 0,4 p; n = 112.

Klassengrenzen: 11 11,4 11,8 12,2 12,6 13 13,4 13,8 p
Variantenzahl (p): 16 19 28 26 13 6 4

A = 12: a: 0 1 2 3 4 Spieli&ume

{
(+ 28) 26 13 6 4 Varianten
— 19 16

,,

-2±p: (+28) + 7—

3

+ 6+ 4
Sp: (28) 46 29 6 4

b = 0,3125 Sp = 0,125 p. *
e = ± 1,51 Sp. *ma = ± 0,0406 p.

M = 12,125 p. *e = ± 0,608 p. *v = 5,01.

Mo = 12,1 p. *m = ± 0,058 p. llls : 12,13 ± 0,058 p; ± 0,608 p; 12,1 p,

d. h. es besteht die Wahrscheinlichkeit 0,997 (oder 330 : 1), daB der Mittelwert zwischen

11,96 und 12,3 \l und alle Varianten zwischen 10,3 und 13,9 tx liegen.

Sporangium II. Sp = 0,4 ix; n =• 128.

Klassengrenzen

:

11 11,4 11,8 12,2 12,6 13 13,4 13,8

Variantenzahl (p); 9 18 26 32 16 14 13

A — 12,4: a 0 1 2 3 Spielr&ume

/(+ 32) 16 14 13 Varianten
P 26 18 9

-2? ± p (+ 32) --10 --4+4
(32) 42 32 22

b = —0,04688 Sp = —0,019 ^x. = ± 1,67 Sp. *mc = ± 0,0418 y..

M = 12,381 y.. *a = ± 0,668 y.. *v = 5,4.

Mo — 12,322 (x. *m = ^ 0,059 ^x. 1^28 * 12,38 i 0,06 [i; i 0,668 ix; 12,32
d. h. es besteht die Wahrscheinlichkeit 0,997 (oder 330 : 1), daB der Mittelwert zwischen
12,2 und 12,56 (x und alle Varianten zwischen 10,38 und 14,38 (x liegen.

3. Ascosporen von Asp. Oryzae (vgl. Abb. 2).

Kultur auf mit W o 1 1 j e - Nahrlosung durchtranktem Filtrierpapier;

14 Tage alt. Messung des Langendurckmessers der Ascosporen.

Sp = 0,2 p. Klassengrenzen: 4,2 4,4 4,6 4,8 5 5,2 5,4 6,6 5,8 6 [A

n = 100. Variantenzahl (p): 7 8 9 14 22 18 11 7 4

A =5,1: a: 0 12 3 4

/+ (22) 18 11 7 4
\— 14 9 8 7

S±p: (22) 4 2 —1 —3
Sp: (22) 32 20 15 11



Abb. 2. Lftnge der Ascosporen von Asp. Oryzae.

B. Messungen an Exosporen.

1. Konidien von Aspergillus niger (vgl. Abb. 3).

Kultur auf mit W 6 1 1 j e - Nahrlosung durchtranktem Filtrierpapier;

4 Wochen alt. Messung des Durchmessers der Konidien.

Sp = 0,2 p.. Klassengrenzen : 3,9 4,1 4,3 4,5 4,7 4,9 5,1 p.

n = 1000. Variantenzahl (p): 55 119 181 238 300 107 f
Aufz&hhmgsreihe : 55 174 355 693 893 1000.

4.7MO 4.9

Abb. 3. Durchmesser der Konidien von Asp. niger.
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Med = 4,62 [i. A = 4,8: a: 0 1 2 3 4 Spielraume

p : |+ (300) 107
238 181 119

Varianten
55

^ d: p: (+ 300) — 131 — 181 -— 119 — 55

X a: 0 1 2 3 4

X a3
: 0 1 S 27 64

*p: (300) 345 181 119 55

X a*: 0 1 4 9 16

X a 4
: 0 1 16 81 256

b — — 1,07 Sp « — 0,21*4 ji. *q = ± 1,34 Sp. *ma = 0,006 [x.

M = 4,586 jx. *a = ± 0,268 (x. *v = 5,84.

Mo « 4,77 tx. *m = ± 0,0085 tx. d100 : 4,59 ± 0,009 (x; ± 0,27 jx; 4,77 {x,

d; h. es besteht die Wahischeinlichkeit 0,997 (oder 330 : 1), dafi der Mittelwert zwischen

4,56 p. und 4,62 [x, und all© Varianten zwischen 3,78 \l und 5,4 tx liegen.

*S = — 0,4452 (negativeSchiefheit, allm&hlicher Kurven-
anstieg).

*E = — 0,668 (negativer ExzeB).

2. Konidien von Penicillium solidum.
Kultur auf mit W o 1 1 j

e - Nahrlosung durchtranktem Filtrierpapier.

Messung des Durchmessers der Konidien.

a) Alter der Kultur: 1 Woche.

Sp = 0,2 p. Klassengrenzen: 3 3,2 3,4 3,6 3,8 4 4,2 p
n = 100. Variantenzahl (p) : 10 13 15 30 19 13

A = 3,7: a: 0 1 2 3 Spielraume

/+ (30) 19 13 Varianten
P : \- 15 13 10

X' + p: (+ 30) + 4 0 — 10

^p: (30) 24 26 10

b = — 0,26 Sp = — 0,052 p . *Q «= ± 1,487 Sp, *mo = ± 0,02
M = 3,65 p. *<7 *= d: 0,292 {x. *v = 8.

Mo = 3,71 jx. *m =* Ji 0,029 {x. dioo • 3,65 di 0,08 (x; i 0,29 yi; 3,71 yt.

d. h. es besteht die Wahrscheinlichkeit 0,997 (oder 330 : 1), dafi der Mittelwert zwischen
3,66 und 3,74 p, und alle Varianten zwischen 2,8 und 4,5 p liegen.

b) Alter der Kultur: 4 Wochen.
Sp = 0,2 p. Klassengrenzen : 3 3,2 3,4 3,6 3,8 4 4,2 4,4 p
n = 100. Variantenzahl (p): 6 8 11 18 22 26 9

A = 3,7: a: 0 12 3 Spielraume

+ (18) 22 26 9 Varianten
p: — 11 8 6

2±v: (+ 18) +11 + 18 + 3
2 p: (18) 33 34 15

b - 0,56 Sp = 0,112 p. *
S = ± 1,63 Sp. *ma = ± 0,0335 p.

M = 3,81 p. *o = ± 0,325 p. *v - 8,6.

Mo = 4 p. *m = ± 0,0325 p. d1M : 8,81 ± 0,088 p; ± 0,825 p; 4 p,
d. h. es besteht die Wahrscheinlichkeit 0,997 (oder 330 : 1), daB der Mittelwert zwischen
3,71 p und 3,91 p, und alle Varianten zwischen 2,8 p und 4,8 p liegen.

3. Konidien einer Penicillium-Spezies der Formen-
reihe Verticillatae.

Kultur auf mit W 6 1 1 j
e - Nahrlosung durchtranktem Filtrierpapier.

a) Abmessungen des Langsdurchmessers.
a) Alter der Kultur: 1 Woche.

Sp = 0,2 p. Klassengrenzen: 4,6 4,8 5 5,2 5,4 5,6 5,8 6 p
n = 100. Variantenzahl (p): 8 11 11 14 16 24. i 16
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= 5,5: a: 0 1 2 3 4 Spielr&ume

/+ (16) 24 16 Varianten
P- 14 11 11 8

-2±p: (+ 16) + 10 + 5 — 11 — 8

2p: 16 38 27 11 8

b = — 0,46 Sp = — 0,09 [x. *$ = ± 1,908 Sp. *ma = ± 0,02:7 p..

M = 6,41 (x.
,

*a = ± 0,382 p. *v = 7,05.

Mo = 5,7 (x. *m = ± 0,0382 p. 1100 : 5,41 ± 0,088 p; ±' 0,882 (x; 5,7 (x,

d. h. es besteht die Wahrscheinlichkeit 0,997 (oder 330 : 1), dafi der Mittelwert zwischen
5,3 ii und 5,52 p, und alle Varianten zwischen 4,3 (X und 6,6 p liegen.

/?) Alter der Kultur : 4 Wochen.
Sp = 0,2 p.. Klassengrenzen: 4,8 5 5,2 5,4 5,6 5,8 6 6,2 p.

n = 100. Variantenzahl (p): 8 9 10 15 21 30 7

A = 5,7: a: 0 12 3 4
IH- (21) 30 7 .

P ‘ 15 10 9 8

2 drp: (+ 21) + 15 — 3 — 9 — 8

2p: (21) 45 17 9 8

b = — 0,5 Sp = 0,1 p.. *q — ± Sp. *mo — i 0,024 p..

M = 5,6 pi. *a = ± 0,34 pl. *v = 6,07.

Mo =* 5,83 pu. *m = ± 0,034 p.. 1100
* 5,6 ± 0,084 p.; ± 0,84 p.; 5,8 p.,

d. h. es besteht die Wahrscheinlichkeit 0,997 (oder 339 : 1), dafi der Mittelwert zwischen
.5,5 p. und 5,7 p., und alle Varianten zwischen 4,6 p. und 6,6 p. liegen.

b) Abmessungen des Breitedurchmessers.
a) Alter der Kultur: 1 Woche.

Sp = 0,2 pl. Klassengrenzen: 3,2 3,4 3,6 3,8 4 4,2 p.

n= 100. Variantenzahl (p): 9 15 20 42 14

A =s 3,7: a: 0 1 2 Spielrfiume

/+ (20) 42 14 Varianten
p!

V-. 15 9

-2±p: (20) 27 6

^p: (20) 67 23

b = 0,37 Sp = 0,074 (x. *e = ± 1,127 Sp. *mo = ± 0,016 p.

M = 3,77 (x. *o = ± 0,225 p. *v = 6.

Mo = 3,94 (i. *m = ± 0,0225 p. br„,0 : 8,77 ± 0,0225 (x; ± 0,225 p; 8,94 n,

d. h. es besteht die Wahrscheinlichkeit 0,997 (oder 330 : 1), dafi der Mittelwert zwischen

8,7 p. und 3,83 p., und alle Varianten zwischen 3,1 p und 4,4 p. liegen.

(f) Alter der Kultur: 4 Wochen. f

Sp = 0,2 p.. Klassengrenzen: 3,2 3,4 3,6 3,8 4 4,2 4,4 p,

n=100. Variantenzahl (p): 8 12 19 30 21 10

A = 3,7: a: 0 1 2 3 Spielr&ume

/+ (19) 30 21 10 Varianten
p; 12 8 „

.T±p: (19) 18 13 10
2p-. (19) 42 29 10

b = 0,74 Sp = 0,148 ix. *e = db 1.36 Sp. *ma = ± 0,019 p.

M = 3,86 (x. *<s = ± 0,272 p. *v = 7,07.

Mo = 3,92 p. *m = ± 0,0272 p. braoo : 8,85 ± 0,027 p; ± 0,272 ps 3,92 p,

d. h. es besteht die Wahrscheinlichkeit 0,997 (oder 330 : 1), daB der ,Mittelwert zwisohen

3,77 (x und 3,93 p. und alle Varianten zwisohen 3 (t und 4,6 |i liegen.

C. Messungen an SproBpilzen.

1. Messung des LSngen d-u rchmessers von Mye.
Kafarii. -

Kultur auf Wurzeagar.
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a) Alter der Kultur: 5 Tage.

Sp = 0,8 p. Klassengrenzen : 2,4 3,2 4 4,8 5,6 6,4 7,2 8 8,8
n = 100. Variantenzahl (p): 6 15 34 17 9 8 6 4

A = 4,4 ji. a: 0 123456 Spielraume

(34) 17 9 8 6 4 1 Varianten
15 6

>=*{-

-S'dz P : (+ 54) + 2 + 5-t-8+6+4-{-l
34 32 15 8 6 4 1

9,6 (i.

1

b = 0,82 Sp = 0,656 p. *q = ± 1,79 Sp. = ± 0,1013 p.
M = 5,056 p. *o = ± 1,432 p. *v = 28,3.

Mo = 4,42 p. *m = ± 0,143 p. I100 : 5,056 ± 0,143 p; + 1,432 p; 4,42 p,
d. h. es besteht die Wahrscheinlichkeit 0,997 (oder 330 : 1), dafi der Mittelwert zwischen
4,6 {i und 5,5 pe. , tmd alle Varianten zwischen 0,76 p und 9,35 p liegen.

b) Alter der Kultur: 10 Tage.

Sp = 0,8 {i. Klassengrenzen: 2,4 3,2 4 4,8 5,6 6,4 7,2 8 8,8 9,6 p
n = 100. Variantenzahl (p): 7 11 22 18 13 11 9 6 3

A=4,4 [i, a: 0 1 2 3 4 5 6 Spielr&ume

D . /+ (22) 18 13 11 9 6 3 Varianten
P \- 11 7 »*

2 ± p: (+ 22) +7 + 6 + 11 + 9 + 6 + 3

^p: (22) 29 20 11 9 6 3

b = 1,36 Sp = 1,088 p. = ± 2,041 Sp. *mo = ± 0,1155 p.M = 5,488 p. *a = ± 1,633 p. *v = 29,8.
Mo = 4,56 p. *m = ± 0,1633 p. 1100 : 5,49 ± 0,163 p; 1,633 p; 4,56 p,
d. h. es besteht die Wahrscheinlichkeit 0,997 (oder 330 : 1), dafi der Mittelwert zwischen
5,0 p und 6,0 p, und aUe Varianten zwischen 0,6 p und 10,4 p liegen.

2. Messung des Breitendurchmessers
derma Lafarii.

a) Alter der Kultur: 5 Tage.
Sp = 0,4 p. Klassengrenzen: 1,8 2,2 2,6 3 3,4 3,8
n = 100. Variantenzahl (p):

A = 3,2. a: 0 1

(24) 16

von My co-

2± p:
^p:

b — 0,25 Sp = 0,1
M = 3,3 p.
Mo = 3,18 p.

P:{± 18

3

2

15

14

14 18 24

3 4 Spielraume

16
4,2 4,6 5

15 6 4

4 Varianten

(24) — 2 13
(24) 34 29 9

*Q = ± 1,675 Sp.
*a = ± 0,67 p.

*m = ± 0,067 p.

4
4

*ma — + 0,0474 p.
*v = 20,3.

M’ioo s 3,3 + 0,067 p; ±0,67 p; 3,18 p.
' ‘ -L- * ""100 * —L_ V,vvi (— 9 X p> 0,10 p,

a. h. es besteht die Wahrscheinlichkeit 0,997 (oder 330 : 1), daB der Mittelwert zwischen
3,1 p und 3,5 p, imd alle Varianten zwischen 1,3 p und 5,3 p liegen.

Sp = 0,4 p. Klassengrenzen: 1,8 2,2
n = 100.

-

A =

b) Alter der Kultur: 10 Tage.

Variantenzahl (p):

t,2. a: 0

{±
(24)

1

19
17

5

2
15
10

2,6 3 3,4 3,8 4,2 4,6 5
10 17 24 19 15 8 2

3 4 Spielraume
2 Varianten8

5

-S’zfcp: (24) 2 5 3 2
Zip: (24) 36 25 13 2

b = 0,29 Sp = 0,116 p. *e = ± 1,638 Sp.M — 3,316 p. *cr = ± 0,655 p.
Mo 3,22 p. *m = ± 0,066 p. w, 100 .

_

, _ _ _
d. h. es besteht die Wahrscheinlichkeit 0,997 (oder 330 : 1), dafi der Mittelwert zwischen
J>,1 p und 3,5 p, und aUe Varianten zwischen 1,3 p und 5,3 p liegen.

*ma = ± 0,046 p.
*v = 19,8.

br100 s 3,32 ± 0,066 ± 0,66 p; 8,22 p.
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D. Messungen an Bakterien.

Bei Kokken sowie Bakteriensporen werden die Messungen so wie bei

den SproBpilzen und den Sporen und Konidien der Schimmelpilze zweck-

maBig an alteren Kulturen vorgenommen. Bei Stabchen- und Schrauben-

bakterien hingegen, deren Waohstum in einer bevorzugten Richtung statt-

findet und die zur Bildung von Abweichungsformen, wie vor allem von

fadigen Wuchsgestalten, neigen, muB man sich entweder auf die Feststel-

lung der Breiteabmessung beschranken oder die Langenmessung an den

Zellen einer jugendlicben Kultur vornehmen, evtl. an Stelle des Mittelwertes

die Mode bestimmen. Die Messung der Bakterien wird am besten im Tusche-

ausstrichpraparat vorgenommen.

Messung des ZeUdurchmessers von Micrococcus roseus auf

Nahragar nacb 30 Tagen.

Sp = 0,17 (i. Klassengrenzen : 0,43 0,6 0,77 0,94 1,11 1,28 1,45 1,62 1,79 1,96 p.

n = 100. Variantenzahl (p): 3 16 17 21 30 5 4 3 .2

Iy025> Oil 0 1 2 3 4 5 Spielr&ume

f + (21) 30 5 4 3 2 Varianten
p: l- 17 16 3 99

2± p = (21) 13 —10 1 3 2

2 p: (21) 47 20 7 3 2

b = 0,18 Sp = 0,031 p. *s = ± 1,663 Sp. *m = ± 0,02

M = 1,056 p. *a = ± 0,283 p. *v = 26,8

Mo = 1,137 pw *m = ± 0,0283 (i. dIOO : 1,056 ± 0,028 (a; ± 0,283 n; 1,137 [t,

d. h. es besteht die Wahrscheinliohkeit 0,997 (oder 330 : 1), daB der Mittelwert zwi-

schen 0,97 y. und 1,14 'J. und dafi alls Varianten zwisohen 0,2 (i und 1,9 («. liegen.

E. Bestimmung der Oberflache von Mikrobenzellen.

1. Allgemeines.
Die physiologischen Leistungen der Mikroben werden vielfacb auf die

Einzelzelle, bzw. auf eine bestimmte Zellzabl (z. B. 1 MiDion Zellen) berech-

net, zumal die Bezugnahme auf die Gewicbtseinbeit auf methodologische

Scbwierigkeiten stofit, bzw. die Gewichtsermittlung mit bedeutenden Feblern

behaftet ist. Da die ZellgroBe der Mikroben aber ziemlich groBen Scbwan-

kungen unterliegt, liefert die Zellzahl weder fiir die physiologische Charak-

terisierung von Reinkulturen noch fur den Vergleich verschiedener Mikroben-

arten braucbbare Werte. Es hat deshalb 0. S k a r J
) die Bestimmung des

Kubikinhalts der Zellen empfohlen und hierfiir auch eine Methode ange-

geben. Bn Hinblick auf den Umstand jedoch, daB bei den pflanzlichen

Mikroben sich der Stoffaustausch durch die Zelloberflache voll-

zieht, scheint mir die letztere die geeignetste BezugsgroBe fiir physiologische

Leistungen zu sein.

Will man die Oberflache moglichst genau berechnen, also Mittelwert

mit mittlerem Fehler, Standardabweichung und Mode angeben, dann stellt

man fiir jede einzelne Zelle den Durchmesser, bzw. Lange und Breite fest

und berechnet die Oberflache nach einer der nachstehend angegebenen

Formeln, ordnet die erhaltenen Werte in Klassen und verfahrt weiter in

der schon bekannten Weise.

Eugelige Zellen: Durchmesser d; Oberflache 0 == ?r.da (1)

*) Centralbl. f. Bakt. Abt. n. Bd. 57. 1922. S. 327—344.
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Zylindrische Zellen : Durchmesser des Zylinders (Zellbreite) b

Hohe des Zylinders (Zellange) 1

Oberflache 0 = n b
•

|l + |j

(2)

Elliptische Zellen: Langenhalbmesser a; Breitenhalbmesser b

j/a2— b2

= e. Oberflache 0 = 2 n a b
are sinin s

(3)

Die Formel (1) findet Anwendung bei Kugelbakterien (Kokken), bei

isodiametrisch gebauten Schimmelpilzkonidien, bei kugeligen Torulopsis-
Arten u. dgl. mehr, die Formel (2) bei Stabchenbakterien mit scharf abge-

schnittenen oder bloB schwach abgerundeten Enden und bei Oidien, die

Formel (3) bei elliptiscb geformten SproBpilzen sowie bei ebenso gestaiteten

Pilzkonidien.

Die geschilderte Ermittlung der Zelloberflache ist — vor allem bei nicht

kugeligen Mikroben — auBerst umstSndlich und zeitraubend und daher

fiir praktische Zwecke wenig geeignet. Ln letzteren Falle geniigt es voll-

stSndig, einfach aus dem Mittelwert fiir den Durchmesser, bzw. die Lange-

undBreiteabmessung nach den mitgeteiltenFormeln die Oberflache zuberech-

nen. Will man fiir die Feststellung einer physiologischen Leistung, z. B.

der Garfahigkeit, diese auf 1 Million Zellen beziehen, so entspricht die Ober-

fliiche dieser Million in mm2 dem fiir die Oberflache der Einzelzelle erhal-

tenen Mittelwert in p.
2

;
betragt z. B. der letztere 118 p

2 so ist die Gesamt-

oberilache der ausgesaten Million Zellen 118 mm2
. ZweckmaBig wird man

dann die Leistung auf 1 mm 2 Oberflache berechnen. Der gleiche Yorgang
empfiehlt sich auch fiir das Studium des Konkurrenzkampfes verschiedener

Mikroben untereinander an Stelle der bisher iiblichen Methode, bei der Zelle

gegen Zelle stand.

2. Genaue Feststellung der Konidienoberfl&che von
Aspergillus niger.

Aus den oben bereits mitgeteilten Durchmesserwerten von 1000 Zellen

wurde nach Formel (1) die Oberflache berechnet, und die so erhaltenen

Zahlen in Klassen mit einem Spielraum von 5 p.

2 eingeteilt.

Kultur auf mit W o 1 1 j e - Nahrlosung durchtranktem Filtrierpapier.

Messung nach 4 Wochen.

Sp — 5 ji*. Klassengrenzen

:

50 55 60 65 70 75 80 ji*

n = 1000. Variantenzahl (p): 55 119 181 238 300 107
Aufzahlungsreihe : 55 174 355 593 893 1000

A — 72,5. *a: 0 1 2 3 4 Spielraum©

n./+ (300) 107 Varianten
p \- 238 381 119 55 99

2±p: (300) — 131 — 181 — 119 — 55
Sp: (300) 345 181 119 55

b = — 1,07 Sp. = 5,35 p*. *e = ± 1,34 Sp.
M = 67,15 p2

. *o = ± 6,7 p».

Mo = 71,18 p2
. *m = ± 0,212 p2

.

*S = —0,445.
*E = — 0,729.

*ma = i 0,15 p*.

*v = 10.

Ojooo : 67,15 ± 0,212 p!
; ± 6,7 p*;

71,2 Ps
,

d. h. es besteht die Wahrsoheinlichbeit 0,997 (oder 330 : 1), dafi der Mittelwert zwischen
66,51 p* nnd 67,79 p* und alle Varianten. zwischen 47 p

2 und 87,3 p* liegen.



Die Anwendung variationsstatistischer Methoden auf die MilrrnTvvpmp.aaiing .

3. Ungefahre Ermittlung der Zelloberflache aus den
Mittelwerten der Durchmesser.

Eonidien von Asp. niger; Oberflache nach Formel (1) berechnet:
0 = 66,2

fj.

2 (genauer Wert 67,15 (j.

2
, s. oben).

Eonidien einer P e n i c i 1 1 i u m sp. (V e r t i c i 1 1 a t a e); Oberflaehe
nach Formel (3) berechnet:

a =^ = 2,8 (j.; b =^ = 1,925 e = 0,7262; 0100 = 61,2

SproBzellen von Mycoderma Lafarii; Oberflache nach For-
mel (3) berechnet:

a=^ = 2,745 n; b = = 1,66 v.) e = 0,7964; O100
= 50,4 y.

2
.

Zellen des Micrococcus roseus; Oberflache nach Formel (1)

berechnet: O100 = 3,5 y,
2

.

m. Zusammenfassung.

1. Die Anwendung variationsstatistischer Me-
thoden auf die Mikr o b e nm e s s ung ergibt Werte,
denen fur die systematische Eennzeichnung der
Arten eine wesentlich hohere Bedeutung zukommt
als den auf die iibliche Weise ermittelten. Es w i r d
empfohlen, den Mittelwert (M) mit seine m mittleren
F e h 1 e r (m), die Standardabweichung (a) und die Mode
(Mo) einfach aneinanderzureihen und die Zahl der
gemessenen Zellen(Z) als Index zu setzen: Gz :M±m;
± a; Mo, worin G die gemessene GrSBe (Durchmesser,
Lange, Breite oder Oberflache der Zelle) bedeutet.

Aus diesen Angaben lafit sich dann sofort er-
sehen, mit welchen Schwankungen des Mittelwertes
man bei der Messung einer bestimmten Zellenzahl
zu rechnen hat, wie groB die Variabilitat ist und
welche GroBenabmessung am haufigsten vorkommt.

2. Die GroBenschwankungen der Zellen einer be-
stimmten Mikrobenart si n d ganz bedeutend, am
starksten anscheinend bei SproBpilzen und Eokken.
Der Variationskoeffizient, d. i. die in Prozenten
des Mittelwertes ausgedruckte Standardabweichung
bewegt sich bei den Endosporen und Eonidien der
Schimmelpilze zwischen 5 und 8, kann jedoch — wie
das Beispiel des Rhizopus nigricans z.eigt — auch*
iiber 15 steigen. Fur SproBpilze und Mikrokokben
wurden Werte bis zu 30 erhalten.

„

3. Das Alter der Eultur ist auf die GrfiJBe der
Z ell en na tur gem a B von hohem EinfluB. Wie jedoch
aus den oben mitgeteilten Mefiwerten hervorgeht,
war selbst bei einem Altersunterschied der Eul-
turen von mehreren Wochen ein teilweiseB-tJber-
decken der Schwankungsbereiche der Mittelwerte
zu beobachten, wenn auch mitunter nur in einem
sehrgeringenAusmaBe.
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4. Das Maximum der Verteilungskurve, die Mode,
liegt im allgemeinen bei simultan entstehenden
Zellen, wie den Endosporen der Pilze, links vom
Mittelwert (Abb. 1), bei sukzedan entstehenden rechts
von diesem (Abb. 3). Im ersteren Falle (positive Schief-
heit) erhalt man demnach steil ansteigende und
allmahlich abfallende Kurven, im letzteren Falle
(negative Sehiefheit) hingegen steigen dieselben
sanft an und fallen steil ab. SproBpilze scheinen
ein abweiehendes Verhalten zu zeigen. Die Ver-
teilungskurve fur die Langendurchmesser der A s c o -

sporen von Asp. Oryzae w i e s einen ziemlich regel-
m a B i g e n Verlauf auf bei gleichzeitigem Zusammen-
riicken von Mittelwert und Mode (Abb. 2), was offen-
bar auf den hoheren Grad von RegelmaBigk eit der
Ausbildung des Ascus gegeniiber jener des Sporan-
giums zuriickzufuhren ist.

5. A us den Mittelwerten der Zellabmessungen
1 a B t sieh auf relativ einfache Weise der ange-
naherte Wert fur die Zelloberflache errechnen.
Diese letztere stellt die beste BezugsgroBe fur
p hy si ol o gi s ch e Leistungen dar, da der Stoffaus-
tausch bei den pflanzlichen Mikroben an der ganzen
Oberflache vor sich geht. Es wird daher empfohlen,
alle Leistungen nicht auf die Einzelzelle, sondern
auf 1 mma Zelloberflache zu beziehen; diese Flachen-
einheit wird auch zweckmafiig dem Konkurrenz-
kampf zwischen v e r s c hi e d e n e n Mikroben zugrunde
gelegt, anstatt denselben — wie bisher iiblich —
Zelle gegen Zelle zu studieren.

Nachdruck verbotm.

Ein Erstarrangsapparat fiir Agar- und GelatinenahrbOden in

schr&ger Schicht.

Von Dr. C. Stapp,

Regierungsrat und Mitglied der Biologischen Reichsanstalt fur Land- und
Forstwirtschaft, Berlin-Dahlem.

Mit 2 Abbildungen im Text.

Bei Arbeiten, fur die sich der haufige und schnelle Gebrauch mehrerer
verschiedenartiger Differentialnahrboden als notwendig erwies, machte sich
der Umstand recht storend geltend, daB es an einer einfachen Apparatur
im Arbeitsrauine fehlte, die es ermoglichte, in Bohrchen steril aufbewahrte
und vor dem jeweiligen Gebrauch verfliissigte Agar- und Gelatinenahrboden
in kiirzester Zeit in der Schraglage zum Erstarren zu bringen, um sie dann
sogleich beimpfen zu konnen.

Nach Aufrage bei verschiedenen einschlagigen Firmen, wurden mir
Angebote gemacht von Apparaten zur Herstellung von Rollkulturen, wie sie
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z. B. von W. Prausnitz in dieser Zeitschrift Bd. 9. 1891. S. 129 und
von G. H. F. N u 1 1 a 1 1 , ebenfalls in dieser Zeitschrift Bd. 27. 1900. S. 605
beschrieben sind, und bei denen die Kuhlung im ersteren Fade in einem
einfachen Wasserbehalter, im zweiten durch eine Berieselungsvorrichtung

von oben durchgefiihrt ist. Fur Schragrohrchen sind derartige Apparate
nicht verwertbar und hierzu geeignete konnten die Firmen auch nicht liefern.

Da mir aus der Literatur Apparate fur solche Zwecke ebenfalls nicht

bekannt waren, blieb nichts anderes iibrig, als mir eine moglichst einfache

Apparatur nach eigenen Angaben bauen zu lassen.

Nachdem sich dieselbe in Iangerem Gebrauch be-w&hrt und als auBer-

ordentlich praktisch erwiesen hat, soli in folgendem an Hand der Abb. 1 u. 2

eine genauere Beschreibung derselben gegeben werden.

Abb. 1.

Abb. 2.

Wie Abb. 1 erkennen l&Bt, handelt es sich bei diesem Erstammgs-
apparat um einen auf 4 MetaUfiiBen ruhenden, mit abnehmbarem Deckel

versehenen, viereckigen Kasten aus Zinkblech. Derselbe hat an jeder Breit-

seite 12 runde, 20 mm weite Offnungen zur Einfiihrung der Reagenzrohrchen

;
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insgesamt konnen also 24 Rohrchen darin Platz finden. An den eisemen

FiiBen sind Stellselirauben angebracht zur genauen horizontalen Justierung

des Kastens. Der Kasten selbst ist 39 em lang, 20,6 cm tief und 5,8 cm (mit

FuB 12 cm) hoch. Die Innenansicht dieses Kastens zeigt Abb. 2. Aul vier

dacbartig gebogenen, bohlen Zinkbleehschienen, von denen die in der Rich-

tung des Wasserstromes (durch Pfeile in der Abbildung angezeigt) gelegenen

ersteren beiden noch einen halbkreisformigen Ausschnitt zum ungehinderten

Durchtritt des Wassers in der Mitte haben, ruht in der L&ngsrichtung eine

niedrige Mitterrand und im Abstand von 2,8 cm von dieser und 7,5 cm
von den AuBenwSnden beiderseits eine mit 12 ringformigen Cffnungen ver-

sehene Parallelwand. Die Offnungen der inneren Wandungen sind, um den

richtigen Neigungswinkel fiir die Rohrchen zu erzielen, tiefer gelegen als die

korrespondierenden Cffnungen der auBeren. Der Neigungswinkel ist so ge-

wShlt, daB fiir Rohrchen von 16 mm lichter Weite und 160 mm Lange und
einer Substratmenge von etwa 7 ccm nach dem Erstarren der letzteren

eine schrage Substratoberflache von etwa 8 cm Lange erreicht wird. An der

rechten Schmalseite ist eine Messingrohre von 5 mm lichter Weite in die

Wand eingelassen, die mit einem Schlauchstiick an jede Wasserleitung ange-

schlossen werden kann. Auf der entgegengesetzten, also linken Seite, ist die

AbfluBvorrichtung in Form von zwei schrSg gestellten Messingrohren von
10 mm lichter Weite angebracht, welche unten gemeinsam in eine weitere

miinden, die ihrerseits durch den Kasten nach aufien tritt und von da aus

wiederum mit ffilfe eines Schlauches das Wasser in eine Wasserleitungs-

abfluBoffnung am resp. im Arbeitstisch abgeleitet werden kann. Zweck-
mafiig ist die Verwendung einer rechtwinklig gebogenen Glasrohre am
Schlauchende, weil damit das Herausspringen des Schlauches aus der AusguB-
offnung wahrend des Betriebes verhindert wird.

Legt man die Rohrchen mit den verfliissigten heiBen Nahrboden in

den Apparat hinein, nachdem der BehSlter selbst bereits mit Wasser gefiillt

ist, und dreht die Wasserleitung so weit an, daB nur etwa 600 ccm Leitungs-

wasser in der Minute (also 3 Liter innerhalb von 5 Min.) den Kiihlkasten

passieren, so dauert es, wenn die Temperatur desselben etwa 4- 10° C betrSgt,

bei Agarrohrehen, je nach der Anzahl der Rohrchen im Kasten, 4 bis h6ch-
stens 5 Min., bei Gelatinerohrehen 6—7 Min., bis vollige Erstarrung einge-

treten ist. Steht kalteres Kiihlwasser zur Yerfugung oder wird die Leitung
starker angedreht, so erstarrt das Substrat entsprechend schneller. Nattir-

lich ist darauf zu achten, daB der Apparat genau horizontal steht und der

Wasserdruck nicht groBer gewahlt wird, als die AusfluBoffnungen an Wasser-
massen bewaltigen konnen, weil sonst das Wasser im Kasten zu hoch an-
steigt, was zur Folge hat, daB es dann durch die fiir die Rohrchen bestimmten
Cffnungen nach auBen und auf den Arbeitstisch flieBt.

Will man Rohrchen von anderen Dimensionen verwenden, so lafit sich

durch seitiiches Zusammen- oder Auseinanderpressen der Hohlschienen— das ganze innere Gestell ist herausnehmbar — der Neigungswinkel jeweils

verkleinern oder vergroBem.

Der Apparat ist in den angegebenen MaBen von der Firma Paul Alt-
man n

,

Yereinigte Fabriken fur Laboratoriumsbedarf, Berlin NW, Luisen-
straBe 47, gebrauchsfertig zu beziehen.
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Referate.

Allgemeines, LehrbQcher usw.

Thomson, Sofie Rostrup. (Anzeig. f. Schadlingskde. Jahrg. 3. 1927.

S. 100—101, mit Portrat.)

Wiirdigung der Verdienste von Frau Sofie Rostrup, der be-
kannten danischen Zoologin, zu ihrem 70. Geburtstage. Verf. gibt eine

kurze Darstellung ihres Lebenslaufes und ibrer wissenschaftlichen Unter-
suchungen auf dem Gebiete der Schadlingszoologie und der Pflanzenkrank-
heiten. Redaktion.

Oehlkers, Friedrich, Erblichkeitsforschung an Pflanzen.
Ein AbriB ihrer Entwicklung in den letzten
16 J a h r e n. [Wissenschaftliche Forschungsgeschichte. Naturwissensch.

Reihe. Herausgeg. von Raphael Ed. Liesegang. Bd. XVIII.] 8 ft
. VIII

+ 203 S., mit 10 Abb. Dresden und Leipzig (Theodor Steinkopff) 1927.

Preis geh. 13, geb. 14,50 RM.
Ein sehr dankenswerter kritischer tlberblick iiber das Wichtigste, was

im In- und Auslande seit etwa 1914 auf obigem Gebiete geleistet worden ist.

Dem Verf. ist es gelungen, diese schwierige Aufgabe an der jungen Wissen-

schaft der experimentellen Vererbungslehre in mustergiiltiger Form zu
losen und damit einen wiridichen Begriff von dem systematischen Aufbau
ihrer Probleme und Theorien zu geben. Wie er betont, war er durch den
begrenzten Rahmen gezwungen, sich auf die Diskussion allgemeiner Gesetz-

maBigkeiten zu beschranken und konnte nur in der Bastardierungsforschung

einen kleineren speziellen Teil bringen, wahrend selbst die Hauptgebiete

der Genetik nur in Auswahl dargestellt werden konnten, so daB z. B. die

Variabilitatslehre, die Vererbung erworbener Eigenschaften, Pfropfbastarde

usw. unberiicksichtigt geblieben sind. Die ausfuhrliche Behandlung der

Sterilitat und Letalitat im speziellen Teile erklart sich dadurch, daB, im
Gegensatz zur Sexualitat, noch keine umfassende Darstellung der Erblich-

keit vorliegt, und daB auBerdem die Untersuchung von Sterilitat und Letali-

tat neben der der Sexualitat instruktive Beispiele fur die Autonomie des

Entwicklungsablaufes enthalt. An dieser aber ist dem Verf. besonders ge-

legen, als einem Ansatzpunkt kiinftiger Genetik, die aus der reinen Analyse

heraus die Verbindung mit Entwicklungsmechanik und Entwicklungs-

physiologie anstrebt. Wie Verf. die sich gestellte Aufgabe I6st, zeigt folgen-

der Auszug aus der Inhaltsangabe: Einleitung. — I. Bastardierungsforschung:

A. Allgemeiner Teil: 1. Die Mendelsehen Regeln, 2. Ent-

wicklungsablaufe, 3. Kern und Vererbung, 4. und 5. Chromosom und Ver-

erbung. I., II., 6. Protoplasma und Vererbung.— B.Spezieller Teil:
1. Sterilitat und Letalitat, 2. Sexualitat. — II. Mutationsforschung: 1. Zum
Begriff der Mutation, 2. Faktorenmutanten, 3. Genommutanten.

Das knapp und fesselnd geschriebene, gut ausgestattete wertvolle Buch
ist fur alle Biologen und Physiologen von groBem Interesse und daher warm
zu empfehlen. Redaktion.

Samec, M., Studien iiber Pflanzenstarke. XVIIL Mitt.:

Zur Eenntnis derWeizenstSrke. (Biochem. Ztschr. Bd. 186.

1927. S. 337.)

Unter gleichzeitiger Betrachtung der elektro- und kolloidchemisehen

Eigenschaften und der analytischen Merkmale von Weizenstarke konnte
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Material gesammelt werden, welches zu der Hypothese gefiihrt hat, daB
viele an Weizenstarke heohachtete Besonderheiten durch die Annahme einer

salzartigen, stickstoffhaltigen Verbindung der Amylophosphors&ure erklart

werden konnen. H e u B (Berlin).

Samec, M., Studien liber Pflanzenkolloide. XIX. Mitt.

:

Znr Kenntnis einiger St&rkedextrine. (Biochem. Ztschr.

Bd. 187. 1927. S. 120.)
_

Ziel der Arbeit war, die Bewegung des Phosphorgehaltes bei der Dextrin-

bildung zu verfolgen und einige typische Dextrine kolloidchemisch so weit

zu charakterisieren, daB eine Einordnung in das bisher studierte System der

nativen und der loslic-hen Starkeformeu moglich werden sollte. Es ergab sich:

1. Bei der Amylolyse durch Maltin sowie durch Takadiastase reichert

sich im jeweiligen kolloiden Best (Dextrin) der Phosphor an. — 2. Diese

Phosphoranreicherung scheint unter anderen Faktoren fiir die Hemmung
der diastasischen Hydrolyse mit verantwortlich zu sein. — 3. Phosphorylierte

Starke wird von diastatischen Enzymen viel schwerer angegriffen als native

Starke; bei ihrer Hydrolyse bilden sich ebenfalls phosphorreichere Spaltungs-

stiicke. — 4. Durch Extrakte von Hefe, Muskel, Femur und Samen von
Glycina hispida wird aus nativer Starke sowie auch aus synthe-

tischer Amvlophosphorsaure Phosphor abgespalten.'— 5. Die nach der Me-
thode von L i n t n e r und Dull dargestellten und gereinigten Produkte
sind ebenfalls P-haltig. Zu P-freien Produkten kommt man durch Amylo-
lyse der Solkomponente der St&rkelosung. — 6. Es wurde eine physikoche-
mische Charakteristik dieser Dextrine gegeben. — 7. Das Erythrodextrin

aus Kartoffelamylosen nimmt einen besonderen, noch aufzuklarenden Platz.

in der Dextrinreihe ein. — 8. Das „gummose Dextrin", erhalten mit dem
Bacterium macerans, istein relativ noch hochatomiges, phosphor-
haltiges Abbauprodukt des Amylopektins. HeuB (Berlin).

Untersuchungsmethoden, Instrumente usw.

Kurokawa, Ayahiro, tlber einige neue Bakteriennahr-
boden. (Centralbl. f. Bakt. Abt. I. Orig. Bd. 103. 1927. S. 157—172.)

Versehiedene, in den letzten Jahrzehnten in Japan ausgefiihrte Ver-
suche, aus Fischfleisch und aus Schoyusauce Nahrmedien fiir Bakterien
herzustellen, brachten Verf . auf den Gedanken, ein aus b e i d e n Komponenten
zusammengesetztes Ntihrsubstrat herzustellen und damit Versuche anzu-
stellen. Da in Japan an Stelle von Fleisehbriihe fast ausschlieBlich ein
Extrakt aus dem getrockneten Katsuwafisch (Holzfisch, Gymnosarda
affinis) verwendet wird, untersuchte K diesen Fisch auf seine Verwend-
barkeit als Nahrboden mit Zusatzen von Schoyusauce und anderseits von
Laminaria und priifte auch das rote Walfischfleisch daraufhin. Seine
Erwartungen wurden im grofien und ganzen iibertroffen, denn nicht nur
alle im Laboratorium vorhandenen Bakterienarten entwickelten sich auf
den neuen N&hrboden sehr gut und selbst anspruchsvollere Arten wuchsen
auf einigen der Nahrboden ohne Aszites- oder Serumzusatz sehr gut.

Die Ergebnisse seiner Untersuchungen faBt Verf.
folgendermafien zusamemn: 1. Holzfisch- und Walfischnahrboden sind den
Eindfleiscbnahrmedien gleichwertig, eine ausschlaggebende Rolle spielt hier-.

bei jedoch der Zusatz von Schoyusauce oder Kombublattern. — 2. Exakte
Berechnungen ergaben, daB als Grundmaterial Rindfleisch am giinstigsten
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ist, doch fast ebensogut ist das Walfisehfleiseh, dann folgt Holzfisch. Der

Unterschied zwischen den 3 Arten ist sehr gering. Man muB aber vor allem

beriicksichtigen, daB Walfischwasser starker verdunnt wurde und von deni

Holzfisch nur der zehnte Teil des dem Rindfleisch entsprechenden N&hrwert-

gehaltes zur Verwendung kam. — 3. Die Wirkung der Kombublatter als

Zusatz zum Nahrboden ist ahnlich der von Aszites oder Serum. Dem Fleisch

zugesetzt, sind die damit erzielten Resultate sogar besser als mit Zusatz

von letzteren. Auch Walfiseh- und Holzfischn&hrboden mit Kombu sind eben-

so brauchbar, doch letzterer hautpsachlich dann, wenn er Traubenzucker

enth&lt. — 4. Schoyu, ebenfalls ein wertvolles Material zur Verbesserung

der Nahrboden, ist in maneher Beziehung brauchbarer als Kombu, besonders

fur flussige Nahimedien. Teilweise sind die Erfolge dann besonders gut,

wenn der Nahrboden auch mit Traubenzucker versetzt ist, wie iiberhaupt

durch letzteren im allgemeinen auf samtlichen Nahrboden das Wachstum

etwas begiinstigt wird. Redaktion.

Wright, Wm. H., and Thornton, H. R., How accurate is the quan-
titative plate count? (Journ. Bact. Vol. 13. 1927. p. 63.)

Vergleichende Prufungen zeigten bei moglichst exakter Arbeitsweise

Abweichungen in den Plattenzahl-Ergebnissen bis zu 1500%. Im Durch-

schnitt waren die Differenzen 25%, im Hochstfalle 57%, im MindestfaUe

15%. Infolge weniger guter Sehscharfe fielen die Zahlen des einen Beob-

achters stets etwa 10% niedriger aus, als die des anderen.

Lohnis (Leipzig).

Kalina, George, Zur Theorie der Gramschen Farbung.
H b e r die Bedeutung der Intaktheit des Ekto-
plasmas der Bakterienzelle filr die Grams c h e

F S. r b u n g. (Centralbl. f . Bakt. Abt. I. Orig. Bd. 103. 1927. S. 172

—176.)

Bekanntlich werden bei lingerer Bearbeitung mit Alkohol die gram-

positiven Zellen gramnegativ und geben ihre Farbung ab, und zwar werden

einige Mikroorganismen bei Bearbeitung mit Alkohol fast augenblicklicn,

andere aber in mehr oder minder langerem Zeitraum entf&rbt, je nach der

Art des Tragers der G r a m - Resistenz. Jedenfalls kann man die gram-

positive Zelle iiberentfarben und sie in einer Erganzungsfarbe mxben.

Diese tJberentf&rbuiig zu studieren, war Zweck des Verf.s bei seinen Unter-

suchungen.

Beziiglicli der Methodik derselbeii sei bemerkt, dafi 24 stiind. Kulturen

des Bac. subtilia auf einfachem Agar beobachtet wurden, von denen o -Norm&i-

osen bis zu gleichm&fiiger Emulsion mit 10 com sterilen Wassers emulgiert imd troplen-

weise auf den Objekttrager gebracht wurden. Die Pr&parate wurden

getrocknet und fiber der Flamme fixiert. Zur F&rbung benutzte Verf. folgen e o

fikatiOn der Originalmethode Grams: % Min. in 1 proz., wassenger Me
.

losung, V, Min. Lugol sche Losung (1:2: 100), 96 proz. Spiritus (1 Sek.

griindliche Wasserspiilung und Nachfarbung 1 Min. mit 1 proz., w&sseriger Neu ra -

losung. Die Dauer jeder Manipulation wurde immer vom Sekundometer gen&u aoge-

lesen und die XTberentfSrbung erfolgte in verschiedenen Zeitr&umen, fur gewo c

aber augenblicklich. Urn den Entf&rbungsprozeB zu verlangsamen und die Zwisonen-

stufen abzufangen, verwendete Verf, 5— 10—20 proz. Alkohol, doch ohne En ujag

zu erhalten, dagegen vermied er Hin- und Herbewegen der PrSparate in Spintufl

i

erhielt folgendes positive Resultat: In einer Serie von Pr&paraten, die nn bpmTOs

15 Sek. bis zu % Min. unbeweglich gehalten wurden, wurde neben Baktenen, die no

unentf&rbt waren, und solchen, die schon die Nachfarbung ganz angenommen natten,

Zweite Abt. Bd. 74.
4
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auch eine groGe Zahl von St&bchen gefunden, die sich augenscheinlich in Zwischen -

stufen des t)berentfarbungsprozesses befanden.

Nach Durchsicbt vieler Praparate fand Verf. eine Reihe von Exemplaren, die die

einzelnen Momenta des Prozesses erkennen lieGen. Am Anfang der Reihe fanden sich

dartn scharf abgegrenzte grampositive St&bchen ohne eine Wirkung des Alkohols, dann
zeigt sich allm&hHch ein Unterschied in der Farbe der Anfangsschicht und des inneren

Zellinhaltes : indem die erstere ihre schwarzviolette Farbe behalt, wechselt der Zelhnhalt

uber eine Reihe von Zwischenfarben zur rosafarbigen Nachfarbung. Aber auch die

AuGenschicht ver&ndert sich gleiehzeitig in ihrer Form, nicht aber in der Farbe und
reiCt an 2—3 Stellen zu Schollen ein, und es bilden sich endlich ganz schwindende Korn-

chen, w&hrend der innere Zellteil gleichmafiig rosafarben wird.

Dabei handelt es sich um zwei parallels Vorg&nge, einen physikalischen Adsorptions*

vorgang, bei dem der Zusammenhang zwischen der adsorbierenden (fliissigen) und der

Adsorptionssubstanz (Farbe) so labil ist, daG Alkohol ihn schnell zerstoren kann, und
einen chemischen, bei dem durch Aufeinanderwirkung von Farbe, Jod und dem hypo-
thetischen Lipoid eine nicht durch Alkohol beeinfluGte chemische Verbindung gebildet

wird.

Der Vorgang ist nach Verf.s Ansicht folgender: Die Zelle adsorbiert bei der Be*

riihrung des Farbstoffes mit ihr die Farbe, von der sie durchtr&nkt ist. Wird die Zelle

nachher mit Jod behandelfc, so erleidet sie in ihrer oberflSchliehen Schicht tiefe Ver-

anderungen, indem die Verbindung des Tragers der Gram- Resistenz (des hypo*
thetischen Lipoids) mit der basischen EiweiBsubstanz gelockert wird und eine neue
chemische Verbindung des basischen Farbstoffs und sauren Lipoids entsteht. Das
gram resistente Lipoid kann sich moglicherweise nicht nur im Ektoplasma der Bak*
terie, sondem auch in deren ganzem Korper, aber nur in der oberfl&chlichen Schicht

verbreiten, in welcher es die Spaltung des Lipoproteids hervorruft. Das mm mit dem
Farbstoff verbundene abgespaltene Lipoid ist nicht mehr alkobolunloslich und die vom
Zellinneren adsorbierte Farbe liegt innerhalb der chemisch mit der Farbe verbundenen
auBeren Schicht, die nun wieder in Alkohol loslich wird und allmahlich verschwindet,
wahrend die Zelle noch eine Zeitlang gram positiv ist. Zu der im Zellinneren einge-

schlossenen Farbe kann der Alkohol nicht dringen, der an einer Stella die auBere Hiille

durchdringt und ins Zellinnere gelangt, wo der physisehe Zusammenhang des Farb-
stoffes wie der Zellinhalt schnell gestort wird. Der Farbstoff wird aus der Zelle entfemt
und wirkt nicht nur von der Oberfl&che, sondem auch von innen ein und die &uBere
unldsliche Hiille bleibt in Form einzelner Inseln ubrig. Der Alkohol lost hier die Farbe
nicht aus, sondem die an dieselben gebundene Zellsubstanz, wie die &uGere Form der
„uberentfarbten“ Zellen beweist. Die Zwischenr&ume zwischen den die Zelle umgeben-
den „Schollen“ und ,,Komchen“ werden nicht mehr von der Erg&nzungsfarbe geffirbt.— Was die Lokalisation der gram resistenten Substanz anbetrifft, betont
Verf., dafi die Widerspriiche zwischen Gutstein und Schumacher ver-
schwinden, wenn man eine Jodwirkung nur auf die Zelloberflache annimmt (Naheres
s. Orig. !). Erwahnt sei hier nur noch, da8 die durch Jod veranderte feine Schicht nur
an der Peripherie bemerkbar bleiben wird, wahrend, sobald das Jod aus irgendwelchen
Grfinden tiefer in die Zelle eindringt, sich bald viel resistentere gram positive Kbm-
chen bilden, die als an der Oberflache der Zelle, etwa in ihrem Zentrum gelegen, zu
sehen sind. Tritt eine Entfarbung des inneren Inhaltes bei scheinbarer Intaktheit der
auGeren Schicht ein, so ist anzunehmen, daG die erste Durchbohnmg der gram-
resistenten Schicht entweder auf der hinteren oder der vorderen Wand der Zelle, auf
jeden Fall aber nicht an ihrem Rand erfolgt ist. Redaktion.

Hochmiiller, Gustav, Das Entfarbungsvermogen der chine-
sis chen Tusche in der bakteriologischen Technik.
(Centralbl. f. Bakt. Abt. I. Orig. Bd. 102. 1927. S. 478—484.)
Eine lesenswerte Abhandlung, deren Ergebnisse Verf. folgendermaBen

zusammenfaBt: 1. Die chinesische Tusche entfaltet eine bedeutende ent-
farbende Kraft auf die mit basischen Anilinfarbstoffen gefarbten Bakterien:
a) Keime, die mit gewohnlichen, wasserigen Earbstofflosungen oder mit
L o e f f 1 e r sehem Methylenblau gef&rbt wurden, werden durch Tusche
gSnzheh entfarbt. — b) Bei vereinzelten Bakterienarten kommt durch die
Tusche nach vorausgegangener Farbung mit heifiem Karbolfuchsin nur eine
teilweise Entfarbung zustande. — 2. Die entf&rbende Kraft der Tusche
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wird durch folgende MaBnakmen bedeutend erhoht: a) Aussetzen des ge-

farbten, mit einer flussigen Tuscheschicht bedeekten Ausstriches einer Mheren
Temperatur durch einige Sekunden

; b) Ausstreichen der Tusche unter starkem
Druck; c) einige Sekunden langes Schiitteln der gefarbten Keime in Tusche.—
3. Weder mit der von Mirone angegebenen Technik, noch mit den ab-
geanderten Yersuchsmethoden konnte mit Hiife der chinesischen Tusche
beim verwendeten Material die von Mirone beschriebene Unterschei-
dung der Tuberkelbazillen von den saure-alkoholiesten Saprophyten erreicht

werden. — 4. Mit Anilinwassergentianaviolett gefarbte, jodierte, hierauf
mit Tusche behandelte gramnegative Bakterien werden starker und in
groBerer Zahl entfarbt, als gleich behandelte grampositive. Jedoch sind die

Unterschiede keine derartigen, dafi bei der Gram schen Farbemethode
der Alkohol durch die Tusche ersetzt werden konnte. — 5. Mit Dauergram-
losung gefarbte, hierauf jodierte und nun mit Tusche behandelte, jedoch
durch diese nicht entfarbte Keime und Farbreste derart behandelter, teil-

weise entfarbter Keime zeigen, im Gegensatz zum Blauschwarz der G r a m -

Farbung, eine Ultramarinfarbung. — 6. Die Bakterien bleiben nach der
Tuscheentfarbung noch fiir andere Bakterienfarben aufnahmefahig.

Redaktion.
Kurokawa, Ayahiro, Ein Beitrag zur Konservierung leben-
der Bakterien. (Tohoku Journ. Experim. Med. Yol. 9. 1927.

p. 70—72.)

Verf. benutzte folgenden Nahrboden : steriler Hirnbrei nach F i c k e r

wurde in sterilisierte Reagenzglaser 2—3 cm hoch gebracht, worauf mit
steriler Bouillon auf 6 ccm aufgefiillt und dann an 2 Tagen je 1% Stunde im
Dampftopf sterilisiert wurde, worauf sterile Aszitesfliissigkeit darauf gegossen

wurde, bis die Rohrchen in hoher Schicht gefiillt waren. Diese wurden dann
je mehrere Stunden bei 60° gehalten und dann zur Prufung auf Sterilitat

24—48 Std. in den Brutschrank bei 37° C gestellt, worauf der Nahrboden
zum Beimpfen fertig war. — Die Resultate der Untersuchungen waren fol-

gende: Die zuerst angelegten Gonokokkehkulturen blieben 1 Jahr und 5 Mo-
nate entwicklungsfahig, nur durch Verunreinigung der beiden Rohrchen
wurde diesen Versuchen ein Ziel gesetzt, denn die fremden Keime iiber-

wucherten bei Abimpfungen die zarten Gonokokkenkolonien. Meningokokken
blieben ebenfalls 15 Monate lebend, Pneumo- und Streptokokken ca. 12 Mo-
nate. Besonders giinstig ist dieser Nahrboden fiir Diphtheriebazillen, diese

kann man mindestens 18 Monate darin lebensfahig erhalten. Allerdings

ist die hier angegebene Zeitdauer insofern relativ, als die Giite des Nahr-
bodens und die domit verbundene Lebensfahigkeit der Keime abhSngig ist

von dem Eiweifigehalt der Aszitesfliissigkeit. Fiir den ersten Versuch ver-

wendeten wir einen sehr eiweiBhaltigen, so daB man wahrscheinlich eine viel

langere Lebensdauer der Gonokokken hatte erreichen konnen, wahrend wir

fiir die weiteren Versuche nur einen minder guten Aszites zur Verfiigung

hatten. — Diese Konservierung ist allerdings absolut abhangig von der Brut-

schranktemperatur, jedenfalls darf sie nicht unter 30° C betragen, da die

Kulturen bei gewohnlicher Zimmertemperatur ebenso wie Kulturen auf dem
ublichen Nahrboden bald absterben. Redaktion.

SutOjK., Ein Beitrag zur Mikr ostickstof fbestimmung
naeh J. Bang. (Biochem. Ztschr. Bd. 187. 1927. S. 78.)

Verf. kam bei seinen Untersuchungen zu folgenden Befunden: 1. Bei
4*
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der Ausflilirang der Mikrostickstoffbestimmung kann man ohne Bedenken

Kuhler aus Jenaer oder Hartglas bester Qualitat an Stelle des Quarz- oder

Platmkiihlers benutzen. — 2. Ein Silberkiihler gibt obne Ausnahme Alkali

ab: Das Silber wird durch Einwirkung von Schwefelwasserstoff, der aus dem
Giunmi stammt, zu Schwefelsilber oxydiert. Das Silbersulfid mrd dann durch

die Einwirkung von Wasserdampf in Hydroxyd verwandelt und geht in

Wasser iiber, besonders bei Anwesenheit von Ammoniak; durch Dissoziation

entstehen dann Silber- und Hydroxylionen. H e u 6 (Berlin).

Mislowitzer, Ernst, Die Bestimmung der Wasser stoffionen-
konzentration von Fliissigkeiten. Ein Lehrbuch
der Theorie und Praxis der W a ss e r s t o f f zahl -

messungen in elementarer Darstellung fur Che-
miker, Biologen und Mediziner. 8°. X-j- 378 S., m. 184

Textabb. Berlin (Julius Springer) 1928. »Preis brosch. 24, gebd. 25,50 RM.

Seit Jahren hat in der deutschen Literatur eine erschopfende Dar-

stellung der methodischen Yorschriften zur Bestimmung der Wasserstoff-

ionenkonzentration bestanden. Man muB daher dem Verf., der Privatdozent

fur physiologische und pathologische Chemie an der Universitat Berlin ist,

dankbar sein, daB er diese Lucke auf Anregung von Prof. P. R o n a durch

vorliegendes, gut ausgestattetes Buch musterhaft ausgefiillt hat. Dieses fiihrt

den Leser in die so wertvollen theoretischen Grundlagen der Wasserstoff-

zahhnessungen ein und macht ihn mit der praktischen Anstellung der

Bestimmungen vertraut. Das Werk ist auch fiir Biologen, Landwirte

usw. von wesentlichem Werte wegen seiner knappen Darstellungsweise.

Die Stoffeinteilung ist folgende:
A. Allgemeine Vorbemerkungen zur Frage der Wasser-

stoffionen und ihrer Konzentration in Losungen: tTbersieht. —
B. Die elektrometrisc. he Bestimmung der Wasserstoffzah-
len: I. Die rechnerischen Beziehungen zwischen elektrischen GroBen und der Kon-
zentration von Ionen, besonders von H-Ionen. — II. Die wichtigsten elektrischen MaB-
einheiten und ihre gesetzm&Bigen Zusammenhange bei dem elektrischen Strom. —
III. Die Beschreibung der gebrauehliehen elektrischen Mefiinstrumente und die An-
wendung der Stromgesetze in der MeBpraxis. — IV. Die Elektrodensysteme fiir die
elektrische ATessung von Ionen-, insbesondere H-Ionenkonzentration. — V. Praktische
Angaben fur die Ausfuhrung elektrometrischer Wasserstoffzahlbestimmxmgen. —
VI. Kurze "Cbersicht iiber die elektrometrischen Titrationsanaljrsen.— C. Die kolori-
metrische Bestimmung der Wasserstoff zahlen. I. Allge-
meines. — II. Die spezielle Technik der kolorimetrischen Wasserst-offzahlbestimmung.— Literaturverzeichnis. Eedaktio n.

EinflQsse auBerer und innerer Faktoren (einschl. Desinfektion) usw.

Hashimoto, Kinji, 'Waehstumshemmende'WirkungvonColi-
Bazillen pathogenen Darmbakterien gegeniiber.
(Centralbl. f. Bakt. Abt. I. Orig. Bd. 103. 1927. S. 1—9.)

Die Ergebnisse der Untersuchungen lauten: 1. Entwickhingshemmende
oder abtotende Wirkungen von C o 1 i - Bazillen auf Typhusbazillen war
bei gewissen C o 1 i - Stammen nachweisbar. — 2. Diese Wirkung hangt
sehr von der Art der C o 1 i ab, wie schon X i fi 1 e bemerkte. Diese C o 1 i

scheinen zu dem Coli immobiliszu gehoren, weshalb ihre kulturellen
Eigenschaften von denen der Typhusbazillen ganz verschieden waren. Diese
Wirkung der Coli wird manchmal durch Neubildung anderer Varianten
stark abgeschwacht, welche auf Nahrboden nicht mehr so wirken, wie der
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Originalstamm. — 3. Auf die gleiche Weise wurden unter Typhusstammen
solche nachgewiesen, welche selbst durch diese C o 1 i - Stamme fast nicht

beeinfluBt werden. Es hangt also diese abtotende Wirkung einerseits von
den C o 1 i - Bazillen, anderseits von den Typhusbazillen selbst ab. Doch
wurden dabei keine Typhusbazillenstamme nachgewiesen, welche auf C o 1 i

abtotend wirken konnen. — 4. Die C o 1 i - Stamme wirkten ferner auf
Paratyphus A- und Dysenteriebazillen abtotend, wie auf Typhusbazillen,

und besonders stark auf Dysenteriebazillen. Paratyphus B-Bazillen wurden
dagegen fast nicht beeinfluBt. — 5. Diese abtotende Wirkung scheint mit
der Alkalibildung der C o 1 i - Bazillen in gewisser Beziehung zu stehen,

wie Gun del schon bemerkt hat. — 6. Doch scheint die Zunahme der

Wirkung nicht durch Bakteriophagen im Sinne von Otto und Munter
hervorgerufen zu werden, durch irgendeine physikaliseh-chemische Ver-

anderung, welche durch Filtration in der Fliissigkeit verursacht ist. — 7. Die
oben geschilderte Wirkung der C o 1 i - Bazillen hat insofern eine gewisse

praktische Bedeutung, als sie in bezug auf Typhus- und Dysenteriebazillen

im Kot eine abtotende ist. Deshalb muB man immer bei der Kotuntersuchung
auf Typhus- und Dysenteriebazillen darauf achten, ob sie durch diesen

Mechanismus vorher abgetotet worden sind. Redaktion.

Quastel, Tuda H., and Wooldridge, Walter R., The Effects of Che-
mical and Physical Changes in Environment on
Resting Bacteria. (Biochem. Journ. Vol. 21. 1927. p. 148—168.)

A study has been made of the effects of changes in temperature and
hydrogen ion concentration and of antiseptics and other substances on the

activating mechanisms of B. c o 1 i for a variety of compounds as hydrogen
donators. Certain mechanisms appear to be more sensitive to adverse con-

ditions than others. The order of sensitivity of the activating mechanisms
is approximately the same for all of the adverse factors tested. Glycolysis

appears to be a direct consequence of glucose activation by B. coli.
The results are believed to support the view that activations of sub-

strates are intimately associated with surface structure.

Cunningham (Edinburgh).

Platt, Benjamin S., Peroxide formation by Pneumococ-
cus and its relation to bacterial o xi da t io n -r e -

duction reactions. (Biochem. Journ. Vol. 21. 1927. p. 19—25.)
Addition of meat extract to gelatin-peptone water greatly increased

peroxide formation by the strain of Pneumococcus studied. This

is attributed to the presence of lactic acid in the meat extract. The sugge-

stion is made that the lactic acid functions as a hydrogen donator in pre-

sence of the organism, peroxide being formed when oxygen acts as a hydro-

gen acceptor. Cunningham (Edinburgh).

Nuembergk, Erich, Untersuchungen iiber die Lichtver-
teilung in A ve na - K ole o p t ile n und anderen photo-
tropisch reizbaren Pflanzenor ganen bei einsei-
tiger Beleuchtung. Ein Beitrag zur Eritik der
Beweisfiihrung der Blaauwschen Theorie. [Botanische

Abhandlungen, herausgeg. von E. Goebel. Heft 12.] 8°. 162 S., m. 3 Taf.,

9 Kurvenbeilagen u. 5 Abb. i. Text. Jena (Gustav Fischer) 1927. Preis

broach. 19 RM.
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Trotz dem immer mehr zunehmenden Interesse, welches seit einigen

Jahren die Probleme des Phototropismus in der Reizphysiologie erwecken,

ist die Art und Weise, in der einseitige Beleuchtung phototropisch
reizend wirkt, noch sehr wenig bekannt oder mindestens sehr nngenau de-

liniert. Wahrend die Blaauwsche Theorie eine Zeitlang Anerkennung
fand, wurde seit 1918 von verschiedenen Autoren an dieser Anffassung Kritik

geiibt. Verf. hat sich daher schon seit lingerer Zeit eingehender mit der

Frage der Iichtabsorption, Lichtzerstreuung und -brechung in den sehr

Mufig phototropischen Messungen besehaftigt und beschreibt hier zunachst
ausfuhrlich die von ihm angewendete Methode. — Dieser methodische Teil B.

zeriallt in: a) Theorie der Methode, b) Versuchsanordnung und C. Exp eri-
menteller Teil: a) Versuche mit Helianthus annuus, Hypo-
kotyl; b) Panicum miliaceum, Hypokotyl, und Setaria
i t a 1 i c a

,

Hypokotyl und Koleoptile; c)Avena sativa, Koleoptile;

d) Sinapis alba, Wurzelspitze. — D. Schlufibemerkung:
Die aus den Ergebnissen der beschriebenen Yersuche sich ergebenden Richt-

linien fiir weitere Untersuchungen. — E. Zusammenfassung obi-
ger Ergebnisse:

1. Es wird die Theorie und Praxis einer Methode beschrieben, die es gestattet,
die Lichtverteilung in mehrzeUigen Pflanzenorganen experimented. festzustellen. Das
Prinzip der Methode beruht darauf, daB der Querschnitt oder L&ngsschnitt eines seit-

lich beleuehteten Organs senkrecht zur Beleuehtungsrichtung (von oben) photographiert
wird, und die so erhaltene Photographie naehher registrierphotometrisch ausgewertet
wird.— 2. Es wird mit Hilfe dieser Methode die bei einseitiger Beleuchtung herrschende
Lichtverteilung in 5 Objekten naher analysiert, die bei dem Studium der phototropi-
schen Beizerscheinungen besonders haufig als TJntersuchungsobjekte gedient haben. An
Hand der Ergebnisse dieser optischen Analyse werden die in der Literatur vorhandenen
Angaben undUntersuchungen, die sich mit derBeweisfuhrung der Blaauwschen Theorie
befassen, einer kritsichen Besprechung unterzogen : a) Helianthus anuus, Hypo-
kotyl. Es ergibt sich fur weiBes Licht (die Koeffizienten der anderen Lichtfarben sind
aus der Ubersiehtstabelle 6 zu ersehen) bei konzentrischer Seitenbeleuchtung ein Licht-
abfallskoeffizient von 4,6, d. h. die Liehtintensit&t ist auf der Lichtseite 4,6 mal so groB
wie an der Schattenseite des Organs. Dieser Wert gilt aber nur fur das Hypokotyl ftlterer

Keimlinge, in einer Entfemung von 4—5 mm unterhalb der Ansatzstelle der Primfir-
blatter. Bei ganz jungen Keimlingen findet man in unmittelbarer Ntihe des Prim&r-
blattes einen wesentlich hoheren Lichtabfall, der fur die Wellenl&nge 436 fjE.pt bis zu
11,4 betragt. Dem von Blaauw gegebenen Beweisversuch der Gultigkeit seiner
Theorie fur die phototropische Kriunmung des Hypokotyls von Helianthus bietet
der erste angegebene Wert eine gewisse Stutze, jedoch betont Blaauw selber, daB
das Gelingen seines Beweises moglicherweise nur einem Zufall zu verdanken ist. Die
selektive Absorption der einzelnen Spektralbezirke ist bei unserem Objekt ziemlich
ausgepr&gt, vom blauen Licht wird nur etwa der Lichtmenge durehgelassen, wenn
die Durchl&ssigkeit fur Rot = 1 angenoxmnen wird. Zwischen der Absorption im Rot
und der im Grun besteht kein groBer Unterschied. — Es wird in einem Versuch die
Lichtverteilung untersucht, wie sie bei zweiseitig-antagonistischer Beleuchtung vor-
handen ist. Unter solchen Umst&nden herrscht im Zentrum des Organs eine geringere
Helligkeit als in den Randpartien vor (S. 36 ff.). — b) Panicum miliaceum,
Hypokotyl. Der Lichtabfallskoeffizient betr&gt hier je nach dem Beleuchtungsmodus
1»1®—1»33. Die von Blaauw und Renner geauBerte Vermutung, daB das Hypo-
kotyl bei einseitiger Beleuchtung nur deshalb keine phototropischen Krummungen
ausfuhren konne, well der Intensit&tsunterschied zwischen Licht- und Schattenseite
zu gering sei, findet durch die Messung eines so kleinen InchtabfiallskoefJ

f

i^lenten. eine
gute Best&tigung. Der Unterschied in der selektiven Absorption der einzelnen Spektral-
farben ist hier nur etwa halb so groB wie bei Helianthus. — Weder bei
Helianthus und Panicum beeinflufit die Lichtbrechimg an der Organ

-

auBenwand irgendwie wesentlich die innere Lichtverteilung. Die Lichtdiffusionist an
und fiir sich bei Helianthus grdQer als bei Panicum; es scheinen zwischen
ihr, der Zellwandreflexion und -brechung, und der Reflexion und Brechung an den
kleinsten Teilohen, die sich im Protoplasma und Zellsaft befinden, gewisse Beziebungen
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zu bestehen. — c) Setaria i t a 1 i c a , Hypokotyl und Koleoptile. Das Hypokotyl
von Setaria verhalt sich optisch fast ganz genau so wie das Hypokotyl von Pani*
c u m. Es wurde fur die Wellenl&nge 436 pjx ©in Lichtabfall von 1,355 festgestellt. —
Die Koleoptile von Setaria ahnelt in ihrem anatomischen Aufbau sehr der Koleoptile
von Avena sativa, nur sind die GroBenverb altnisse bei ihr kleiner. Der Licht-
abfall ist wesentlich grofier als im Hypokotyl, und ich fand fur einen breitseitig 2 mm
unterhalb der Spitz© ausgefiihrten Quersehnitt einen La-Wert von 3,61 fur X = 436
wahrend er in 1 mm Entfemung von der Spitz© bei schmalseitiger Beleuchtung nur 1,5
betragt. — Der Annahme Blaauws, dalB die phototropischen Krummungen durch
den relativ groBen Lichtabfall in der Koleoptile bedingt sind, bieten die Versuchsergeb-
nisse eine gewisse Stutze. — d) Avena sativa, Koleoptile. Die groBen Unter-
schiede im anatomischen und morphologischen Bau des Organs bedingen auch auBerst
mannigfach gestaltet© Lichtverhaltnisse. Eine breitseitige Beleuchtung ergibt kleinere
Lichtabfallskoeffizienten als eine schmalseitige, ebenso beeinfluBt das Vorhandensein
des Prim&rblattes in der zentralen Hohlung stark den Lichtabfall. Nahere Einzelheiten
daruber sind aus der Tab. 6 zu ersehen, hier kann nur auf einige besonders bemerkens-
werte Punkte hingewiesen werden. — In 4 mm Entfemung von der Spitze betr&gt der
Lichtabfallskoeffizient bei breitseitiger Beleuchtung etwa 7—8, er steigt bei schmal-
seitiger Beleuchtung auf etwa 10 an. Dies© Werte gelten dann, wenn das Prim&rblatt
die Koleoptilhohlung vollig ausfullt. Ist das nicht der Fall, so findet man bei breit-

seitiger Beleuchtung fur die Wellenl&nge 436 einen
e
Lichtabfall von etwa 5,5 oder

etwas mehr. Im griin-roten Spektralteil ist der Lichtabfallskoeffizient nur etwa %mal
so groB, weil hier der EinfluB der selektiven Absorption des Prim&rblattes wegf&lit
oder sehr herabgemindert wird. — In 1,5—2 mm Entfemung von der Spitze findet
man nahezu einen gleichgrofien Lichtabfall wie in der 4 mm-Zone, er betragt fur die
Wellenlange 436 pp. etwa 6—7. — In 1 mm Entfemung von der Spitze betr&gt der Licht-
abfallskoeffizient bei breitseitiger Beleuchtung und Vorhandensein des Primarblattes
etwa 3,6—4, er steigt bei schmalseitiger Beleuchtimg auf etwa das Doppelte — 8. Ist

in diesem Abschnitt die zentrale Hohlung der Koleoptile nicht vom Prim&rblatt aus-

gefullt, so betragen die Lichtabfallskoeffizienten bei breit- und schmalseitiger Beleuch-
tung nur etwa 1,3—1,5 und 2,6—3. Im grun-roten Spektralbezirk sind die Lichtabfalls-

koeffizienten um %—% kleiner. Die selektive Absorption des Primarblattes spielt in

dieser Zone eine viel geringere Rolle. In der 3. (4 mm von der Spitze entfemt) und der
2. (1 mm von der Spitze entfemt) Zone macht sich der EinfluB der Lichtbrechnung an
der OrganauBenwand auf die Lichtverteilung im Organinnem nur bei scharf flankieren-.

der Beleuchtung geltend. — In der Spitze selbst werden die Beleuchtungsverhftltnisse

durch die Lichtbrechung an der OrganauBenwand im hohen Grade beeinfluBt. Es ent-

steht fast immer eine gewisse Lichtkonzentration, die sich bei zur Organachse recht-

winkliger Beleuchtung dicht hinter der Eintrittsstelle des Lichtes befmdet, wahrend
sie bei zur Organachse paralleler Beleuchtung etwas mehr in das Gewebeinnere rhckt
und dann auch viel intensiver ausgepr&gt ist. Im Maximum kann dann die Intensitat

des Lichtes an der Konzentrationsstelle doppelt so hoch wie an dem Eintrittsort des
Lichtes in das Organ sein. Die Brechung an der OrganauBenwand bedingt ferner, daB
der Lichtabfallskoeffizient in keinem Fafie fiber 2,2 steigt, sondem meistens bedeutend
kleiner ist — wenn die Lichtkonzentration sehr ausgepragt ist, sinkt er unter 1 —, und
daB die sobeinbare Absorption des Blaus nicht groBer, sondem eher noch kleiner als die

des Grim und Rot ist. Die Lichtdiffusion ist in dieser Zone kleiner, als sie bei Pani-
cum und Helianthus gefunden wurde, dasselbe gilt auch fiir die anderen beiden
untersuchten Zonen der Koleoptile. Ist in der zentralen Hohlung der Keimscheide ein

Prim&rblatt vorhanden, so scheint in den unterhalb der Spitze liegenden Gewebe-
abschnitten ein Teil des Lichtes diffus im Koleoptilgewebe von der Lichtseite nach
der Schattenseite um das optisch dichtere Primftrblatt herumzuwandem.

Die Prdfung der einschl&gigen Literatur ergibt, daB bisher keine Versuche gemacht
worden sind, die unter Beriicksichtigung der in der Koleoptile herrscbenden komplizierten

Licbtverhfiltni8se eine exakte Beweisfuhrung oder Widerlegung der Gultigkeit der
B 1 a a uw schen Theorie fur die phototropischen Krummungen der Avena- Koleo-
ptile eimdglichten. Es steht somit dies© Frage bis jetzt noch unbeantwortet da. —
e)Sinapis alba, Wurzelspitze. Im AnschluB damn theoretische Erorterung der
optischen Verhaltnisse bei dem Sporangiumtr&ger von Phycomyces. — Im groBen
und ganzen best&tigen sich bei S i n a p i s die Angaben Blaauws, d- h., es ist

nach der Schattenseite des Organes zu eine ausgepragt© Lichtkonzentration vorhanden.
Die Lichtkonzentration erstreokt sich nicht nur auf die Spitze, sondem ist auch noch
in der 1—1,5 mm unterhalb der Spitze befindlichen Zone, wenn auch weniger ausge-
pragt, vorhanden. Sie betr&gt in diesem Abschnitt etwa 1,1—1,4 der an der Eintritts-
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stelle in das Gewebe herrschenden Lichtintensitat , doch schwanken die Werte je nach
der individuellen Beschaffenheit der Wurzel ziemlich. Alter© und daher dicker© Wurzeln
weisen anscheinend keine erhebliche Lichtkonzentration mehr auf. Ahnlich wie im
Spitzenteil der A v e n a - Koleoptile bedingt die Lichtbrechung an der OrganauBen-
wand, dafi die scheinbare Absorption des blauen Spektralbezirkes nicht grdBer, sondern

©her noch kleiner als die des griin-roten Spektralteiles ist. Die Lichtdiffusion ist groBer

als bei der A v e n a - Koleoptile und entspricht angenahert derjenigen, die bei dem
Helianthus- und Panicum* Hypokotyl gefunden wurde. — Die Lichtver-

teilung im Inneren des Sporangiumtragers von Phycomyces entspricht, wie schon
B 1 a a u w hervorgehoben hatte, ungefahr den Verbaltnissen , wie sie bei einer Zylinder-

linse vorUegen, jedoch verl&uft die Strahlenkonzentration nach der Schattenseite des
Organs nicht genau in der von B 1 a a u w und Oehlkers angegebenen Weise.

Theoretische tSberlegungen und ein in vitro angestellter Versuch weisen darauf hin,

daB die Absorption im Zellinnem und die Reflexion an der Innenseite der Zellwand
nur von untergeordneter Bedeut-ung fur die Gestaltung der Lichtverh&ltnisse im Innem
des Sporangiumtragers sein konnen, daB dies© vielmehr haupts&ehlieh dureh die Bre-

chungsquotienten der von dem Lichte durchlaufenen Medien bedingt sind.— Das bisher

vorliegende Versuchsmaterial gestattet keine einwandfreie Beantwortung der Frage,

ob die B 1 a a u w sche Theorie eine exakte Erkl&rung der phototropischen Kriimmungen
bei S i n a p i s und bei Phycomyces zul&Bt, sondern l&fit diesen Punkt noch
durchaus offen. Es sprechen verschiedene Punkte zugunsten der B 1 a a u w schen
Theorie, aber auch einige sehr wichtige dagegen. Das Hauptargument gegen die Theorie
ist folgender Satz: Die Gesamthelligkeit der dem Lichte zugekehrten Halite des Organs
ist groBer als die der Schattenhalfte. Es macht Schwierigkeiten, eine fast punktuelle
Perzeption und Reaktion derjenigen Bestandteile des Plasmas anzunehmen, die der
Organschattenwand in der Median© direkt aufliegen, und einen NichteinfluB der nicht

beleuchteten Wandpartien der hinteren Zone des Organs auf die Reaktion zu befiir-

worten. Im Zusammenhang hiermit wird die Priestley sche Theorie des Photo-
tropismus der S i n a p i s - Wurzel kurz besprochen. — 3. Im SchluBabschnitt werden
einige — sich aus den Ergebnissen der Arbeit ableitende Richtlinien angegeben, die
bei weiteren, sich mit der Frage der Gultigkeit der de Candolle-Blaauw-
schen Theorie des Phototropismus beschaftigenden IJntersuchungen beachtenswert
zu sein scheinen. Es wird darauf hingewiesen, daB diese Theorie die einzige kausal-
mechanische Erkl&rung des Phototropismus darstellt. Eedaktioil.

ScMemaun, G., und NovSk, P., tJber die Oxydationswirkung
von Chloramin-T. (Ztschr. f. angew. Chemie. Bd. 40. 1927.

S. 1032.)

Trotz der sehr zahlreichen Literatur iiber Chloramin-T, das unter ver-

sehiedenen Namen als Bleich- und Desinfektionsmittel im Handel ist, herrscht

iiber die Chemie dieses Stolfes noch manche Unklarheit. — Chloramin-T
ist ein N-Chlorylstoff, woraus sich seine Wirkung als Oxydationsmittel er-

klSrt. Das gesamte Chlor liegt als aktives Chlor vor. Gegen Wasser ist Chlor-
amin-T recht bestSndig, eine Abspaltung von Natriumhypochlorit tritt nicht
ein. Das Chloramin-T ist ein mildes Oxydationsmittel. Nur in alkalischer

Losung wird zunkchst Natriumhypochlorit abgespalten, woraus sich erklart,

daB hier kein Unterschied in der Oxydationswirkung einer Hypochloritlosung
gleicher Konzentration besteht. — Bezuglich der Konstitution des Chlor-
amin-T schliefien sich Verff. der Annahme anderer Autoren an, wonach
das NatriumsaJz des Chlorylimids der p-Toluolsullonsaure vorliegt:

^^-ONa
CHS . C6H4 . SO . 3 H20

Mit dieser Formel ist auch die Elektronenformulierung Clarkes ver-

einbar. HeuB (Berlin).
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Windisch, W., Kolbach, P., und Schiiren, W., Beitrag zur Kennt-
nis der antiseptischen Wirkung der Hopfenbitter-
stoffe. (Wochenschr. f. Brauerei. Bd. 44. 1927. S. 285.)

Die Untersuchungen der Verff. fiihrten zu folgender Zusammenfassung:
1. Auf.Grand der in 24 bzw. 48 Std. bei 40° C von Bacillus Del-

b r ii c k i in Wiirze von verscbiedenem pb erzeugten Milehsaure wurde die

Waehstums-ph-Kurve fur diesen Organisxnus ermittelt. Es wurde fest-

gestellt, daB der nicht an Saure gewobnte Bazillus im ph-Bereicb von4,16—8,85

w&chst bzw. Milehsaure bildet. Zwischen ph = 6,5—8,0 wurde eine optimale

Milcbsaurebildung festgestellt. Durch wiederholtes Uberimpfen in starker

saure Wiirzen wurde auch bei ph = 4,16 noch erhebliche Saurebildung

erzielt.— Die antiseptische Wirkung bestimmter Hopfenbitterstoff-Fraktionen

wurde durch Titration der durch den Organismus in Wiirzen mit und ohne
Bitterstoff erzeugten Milehsaure ermittelt. Als toxische Dosis wurde diejenige

Menge Bitterstoff bezeichnet, die gerade noch geniigte, urn die Milchsaure-

bildung zu verhindem. — 2. Die toxische Wirkung des nicht mit der Wiirze

gekochten Humulons auf den Bac. Delbriicki wurde im ph-Bereich

von 4,18—8,44 in Wiirze mit und ohne Humulon festgestellt und eine Ab-
hangigkeit dieser Wirkung von der [H‘] der Losung in dem Sinne gefunden,

daB die Giftwirkung mit fallender [H’] abnimmt. Bei ph = 4,3 war die

toxische Kraft rund 30mal groBer als bei ph = 8,2. Es wird angenommen,
daB diese Verringerung der antiseptischen Wirkung mit steigendem ph mit
der Bildung des nichtlipoidloslichen bzw. nichtadsorbierbaren Alkalisalzes

des Humulons parallel geht.— 3. Bei dem 2 Std. mit Wiirze von verschiedener

[H'J gekochten Humulon war die Abhangigkeit der toxischen Mengen von
der [IT] der Losung in dem untersuchten ph-Bereich noch starker als

bei nichtgekochtem Humulon. Dieser Unterschied im Verhalten zwischen

dem gekochten und dem ungekochten Humulon wird darauf zuriickgefiihrt,

daB das beim Kochen entstandene Umwandlungsprodukt des Humulons
als starkere Saure in dem untersuchten ph-Bereich zu einem groBeren Prozent-

satz in Form des nicht antiseptischen Alkalisalzes vorliegt. Bei ph = 4,3

war die toxische Kraft etwa 41mal groBer als bei ph = 8,2. — 4. Das mit
der Wiirze gekochte und dem EinfluB der Wiirzegarung unterworfene Humulon
zeigte eine geringere toxische Kraft als das gekochte oder nichtgekochte

Humulon. Bei ph = 4,3 war die toxische Dosis bei

a) Humulon, nicht gekocht 0,75 mg/100 eem
b) ,, , 2 Std. gekocht '.

. 0,83 mg/100 com
c) ,, , 2 Std. gekocht und dem EinfluJB der Garung aus-

gesetzt 1,65 mg/100 ccm

— 5. Die sich von der /?-Saure (Lupulon) des Hopfens ableitenden Harze,

sowie die /}-Saure selbst, zeigten, wie die Yersuche mit der Bitterstoffreaktion

„Gesamtharz minus Humulon41
ergaben, eine geringere Abhangigkeit ihrer

toxischen Wirkung von der [H‘] des Nahrmediums als die a-Saure, wenigstens

in dem untersuchten ph-Bereich. Die jS-Saure und auch wahrsdieinlich die

jS-Harze sind schwachere Sauren als die a-Saure (Humulon) und deshalb

ist in den untersuchten ph-Grenzen die Salzbildung und damit die IJmwand-
lumg der Bitterstoffe in die antiseptiseh unwirksame Form nicht in dem
Male erfolgt wie beiin Humulon. — 6. Die antiseptische Kraft der Harz-

gruppe, ,,/9-Saure plus Weichharze", ist geringer als die der a-Saure. Bei den
beiden technisch wichtigen Wasserstoffionenkonzentrationen, ph = 5,60 (ph

der normalen Wiirze) und ph = 4,30 (ph des Bieres), und beim Neutral-
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punkt, pli = 7,0, ergibt der Yergleich zwischen den toxischen Mengen des

Humulons (mit der Wiirze gekocht) und der Fraktion „jS-Saure plus Weich-
karze“ (ebenfalls mit der Wiirze gekocht) folgendes Bild:

, Humulon /5-Saure plus Weichharze
P mg mg
7,0 34,0 30
5,6 5,0 18

4,3 0,83 16

Das Wertverhaltnis zwischen Humulon und der ebenfalls analytiseh

erfaBbaren Gruppe ,,/S-Saure plus Weichharze
11

ist demnach eine Funktion
der [H*] der Losung. Beim Neutralpunkte ist das Humulon nur etwa 2mal,

beim ph der Wiirze etwa nur 3,5mal wirksamer als der Anteil „/?-Saure plus

Weichharze
11

, wahrend beim ph des Bieres das Humulon mindestens lOmal
(die Bestimmung des Wertverhaltnisses ist bei ph < 5,0 unsicher) starker

antiseptisch ist. — Die Festlegung eines bestimmten Wertverhaltnisses

zwischen Humulon und „/?-Saure + Weichharze 11
fur den ganzen technisch

wichtigen ph-Bereich ist deshalb nicht statthaft. Das ph bestimmt das Wert-
verhaltnis. — 7. Untersuchungen iiber die antiseptische Wirkung des Ge-
samthopfenharzes (Humulon -f- /3-Saure + Weichharze) ergaben, daB sich

die Wirkung aus derjenigen der Komponenten additiv zusammensetzt.

H e u B (Berlin).

Mikroorganismen (Algen, Bakterien, Fiechten, Pilze, Protozoan) usw.

SchrMer, Bruno, Zellpflanzen Ostafrikas, gesammelt
auf der Akademischen Studienfahrt 1910. Teil VII.
Fiechten. (Hedwigia. Bd. 67. 1927. S. 141—149.)

Systematisch geordnete Aufzahlung von 73 in Ostafrika gesammelten
Fiechten, von denen 17 neu und von A. Zahlbruckner mit Diagnosen
und Bemerkungen versehen worden sind. Redaktion.

Hopkins, D. L., and Helpien, H. R,, Observations on the life-
history of Amoeba proteus. (Anat. Record. Vol. 34. 1926.

p. 124—125.)

Verff. bemerkten in der Kultur der Amoeba proteus, daB sie

sich auBer durch Zweiteilung auch durch Zerfall in viele Meine Amoeben,
die heranwachsen, vermehrt. Matouschek (Wien).

Amelung, H., Beitr&ge zur Saurebildung durch Asper-
gillus niger. (Hoppe Seylers Ztschr. f. physiol. Chemie. Bd. 166.
1927. S. 161.)

Die Untersuchungen des Verf.s erbrachten folgende Zusammenfassung:
Von den Versuchspilzen bildete der eine Zitronen- und GlukonsSure,

der andere daneben auch Oxalsaure. Die auftretende Glukonsaure wurde
bald wieder verbraucht, dann folgte Zitronensaure, so daB in alten Kulturen
nur noch Oxals&ure vorhanden war. — Zitronensaure entstand aus Verbin-
dungen mit 3, 5 und 6 C-Atomen (Glyzerin, Glyzerose— Xylose, Arabinose—

,

Glukose, Fruktose, Mannose, Mannit, Galaktose); Substanzen mit 4 und
7 C-Atomen (Elrythrit — Glukoheptose) gaben keine Saure. — Glukonsaure
wurde nur aus Glukose, Saccharose, Maltose erhalten. In Kulturen mit den
iibrigen genannten Kohlehydraten wurde weder diese noch eine andere
dem angewandten Zucker entsprechende Saure gefunden. — Aus Glukoh-
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saure bildeten beide Pilze geringe Mengen Zitronensaure. Die erhaltenen
Ausbeiitenwaren allerdings wesentlich geringer als in Glukose- undSaccharose-
versuchen; es bleibt daher zweifelbaft, ob Glukonsaure wirklich eine Zwischen-
stufe beim tlbergang von Glukose in Zitronensaure bildet, vielleicht ist sie

nur ein zeitweise vorhandenes Nebenprodukt. — Die den Nahrlosungen zu-
gesetzten iiblichen Salze baben auf den S&uerungsprozeB keinen merklichen
Einflufi; bei AusschluB derselben (fertige Pilzdecken auf reinen Zucker-
losungen) wurde ebenso reichlich Saure gebildet. — Die schneUste S&ure-
bildung erfolgte bei 34—36° (Wachstumsoptimum des Pilzes). Unter 5 und
iiber 60° weder Sauerung nock Pilzwachstum.— Zusatz yon Kalziumkarbonat
(Absattigung) bat, solange Zucker vorhanden ist, keinen wesentlichen EinfluB
auf die Zitronensaureausbeute. Heufi (Berlin).

Bippel, A., und Walter, K., tlber den Stickstoffgehalt des
Aspergillins. (Biochem. Ztschr. Bd. 186. 1927. S. 474.)

Verf. gibt iiber seine Befunde folgende Zusammenfassung:
Es wurde der Stickstoffgehalt des scbwarzen Sporenfarbstoffs von

Aspergillus niger (des „Aspergillins Linossier s“) unter-

sucbt und bei unter- und iiberoptimaler Stickstoffversorgung gleicb gefunden,

verschieden allerdings bei den einzelnen Fraktionen. Die alkohollosliche

Fraktion enthielt 3,3%, die alkalilosliche etwa 1% mehr. Es kann aber nicht

gesagt werden, ob es sick bei diesem Unterschied zwischen den einzelnen

Frakdonen um eine chemiscbe Yeranderung oder um Verunreinigungen

handelt. Jedenfalls aber zeigte die Gleichbeit des Stickstoffgebalts der ent-

sprechenden Fraktionen bei sehr verschiedener Stickstoffernahrung, daB es

sich bei der Bildung des Aspergillins um einheitliche chemische Vor-
gange handeln diirfte, nicht um ein zufalliges Gemisch von Stoffen, etwa
wie es bei der Humusbildung der Fall zu sein scheint. HeuB (Berlin).

Petran, Gottfried, Versuche zur Ziichtung des Bacillus
influenzae (Bazillus Pfeiffer) auf synthetischen
Nahrbo den. (Centralbl. f . Bakt. Abt. I. Orig. Bd. 103. 1927. S. 29

—38.)
Wertvolle Untersuchungen zur Biologie des Bacillus influen-

zae und seiner Ziichtung, deren Ergebnisse Verf . folgendermafien zusammen-
faBt: l..Wenn der Alkaleszenzgrad mit Soda richtig eingestellt ist, braucht

der Influenzabazillus zum Wachstum neben X (nicht naher definierbar)

und V (Vitamincharakter) noch Na, P04 , NH4 als Stickstoffquelle. Asparagin

wird nicht so gut ausgenutzt. — 2. Als EiweiBsubstanz reicht gerade der

Agargehalt der Platte sowie die EiweiBmenge, die mit der X-Substanz

zugefugt wird, aus. Es treten aber dabei noch Degenerationsformen (Hirnger-

formen) auf.— 3. Die Degenerationsformen fallen fort bei Zusatz von geringen

Mengen Pepton (Witte). In diesen Untersuchungen reichte 1%0 Gehalt

aus, um normale Foxmen zu erhalten. — 4. Das Pepton kann ersetzt werden
durch 1-Oystin und 1-Tyrosin. 1-Leucin ist nur wenig geeignet, Tryptophan

und d-Alanin sind ungeeignet. — 6. Die Anspriiche des I.-B. an Nahrbdden
sind demnaeh, abgesehen von seinem Bedarf an X- und Y-Substanz, an-

nShemd ebenso einfaoh, wie bei den bisher in gleicher Weise untereuchteh

anderen pathogenen Bakterien. R e da ktion.

Himmellarb, J. K., Zur Diff erentialdiagnose zwischen
dem Bac. pestis und dem Bac. pseudotuberculoais
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rodentium a u f Kohlehydratnahrboden. (Centralbl. f.

Bakt. Abt. I. Orig. Bd. 103. 1927. S. 39—41.)

Zusammenfassung: 1. Zur Differentialdiagnose zwischen dem
Bac. pestis und dem Bac. pseudotuberculosis roden-
tium wird ein Kulturmedium vorgescblagen, das aus 0,5proz. Pepton-

wasser und 0,5—l,0proz. Maltose bestebt, zu dem nach einer bestimmten

Bebriitungszeit bei 28—30° C eine Methylrotlosung als Indikator hinzu-

gefligt wird. Das Eesultat wird sofort nach dem Zusatz des Indikators ab-

gelesen. — 2. Urn die Reaktion zu erzielen, muB das MengenverhSltnis

zwischen Nahrboden, Maltosekonzentration und der zugesetzten Bakterien-

menge exakt bemessen werden. Die gunstigste Maltosekonzentration ist

0,5—1,0%. — 3. Die vorgeschlagene Reaktion lafit im Laufe von 48—72 Std.

in zweifelhaften FaRen den Bac. pestis vom Bac. pseudotub.
rodentium leicht differenzieren. Redaktion.

Hicks, E. P., The value of methods for the differen-
tiation of bacilli of the Coli-aer ogenes group,
when applied in Shanghai. (Journ. Hyg. Vol. 26. 1927.

p. 357—361.)

The indol, methyl red, Voges-Proskauer and Koser’s
citrate tests were applied to 100 strains from the human intestine, 50 from

animals and 50 from soil. 89.4% of the faecal organisms failed to grow in

citrate solution, produced indol, gave a positive methyl red test and a nega-

tive Voges-Proskauer reaction. The cultures, however, appear to

have been taken from the original M’ Conkeys plates without replating.

Cunningham (Edinburgh).

Manning, Rodger J., Decomposition of hexosephosphates
by B. coli commune Escherich. (Biochem. Journ. Vol. 21.

1927. p. 349—353.)
The products of decomposition of sodium hexosemonophosphate and

sodium hexosediphosphate by B. c o 1 i were carbon dioxide, alcohol, formic,

acetic, lactic and succinic acids (no estimation of hydrogen was made)
whether the decomposition took place in presence or absence of oxygen.

This is in agreement with the observations of Grey upon the decompo-
sition of glucose by B. coli. Cunningham (Edinburgh).

Wolff, H. H. de, Biochemische eigenschappen van de
diphterie- en van de pseudodiphteriebacterie.
[Dissert.] 152 pp. Utrecht 1927.

Es ist nur dann moglich, die biochemischen Eigenschaften der Diph-
theric- und Pseudodiphtheriebakterien oder im ailgemeinen der Diphtheroiden
miteinander zu vergleichen, wenn unter vollkommen ahnlichen VerhSltnissen

gearbeitet wird. Bei den Versuchen des Verf.s wurden die Bakterien immer
von Glyzerinserum abgeimpft. Es ergab sich, dafi die Unterschiede zwischen
der Diphtheriebakterie und derHofmann-Wellenhof schen Bakterie
so grofi sind, daB man dieselben nicht zu verwechseln braucht. Bei der letzt-

genannten Bakterie kann man 2 Arten unterscheiden: 1. die, welche EiweiB
nicht angreifen und innerhalb 24 Std. ihre LebensfShigkeit in sterilem, destil-

liertem Wasser verloren haben und 2. die, welche proteolytische Fermente
ansscheiden, EiweiB spalten und Monate lang ihre LebensfShigkeit in sterilem

destffliertem Wasser behalten.
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Die Diphtheriebakterie vergart von den Monosacchariden nur Glukose,
Mannose, Galaktose und Lavulose, unter Bildung von Azetaldehyd, Ameisen-
saure, Essigsaure, Proprionsaure, Milchsaure und Bernsteinsaure. Yon den
mehrwertigen Alkoholen untergeht nur Glyzerin eine geringe Spaltung.
Die Hof mann-V ellenhof sche Bakterie greift weder Kohlen-
bydrate noch xnehrwertige Alkohole an.

Tryptophan und Tyrosin konnen nicht als differentiell diagnostische

Stoffe dienen. Die Diphtheriebakterie und alle Diphteroiden sind anindo-
log, wUhrend Indolessigsaure nicht oder nur in auBerst geringen Spuren
gebildet wird. Eine einzige Diphteroide scheint diese Substanzen bilden

zu k6nnen. Phenol Oder phenolahnliche Verbindungen wurden auf tyrosin-

haltigem Nahrboden durch keine der untersuchten Organismen produziert.

L. Elion (Haag).

Miller, A. A., Zur Frage der Variationen des ProteusX19.
(Centralbl. f. Bakt. Abt. I. Orig. Bd. 103. 1927. S. 24^-29.)

SchluBfolgerungen: 1. X 19 kann in die Varietaten der 0-

und H-Formen eingeteilt werden, welche sich morphologisch und auch hin-

eichtlich der inneren Struktur des Protoplasmas unterscheiden. — 2. Bei

Wachstum auf Agar mit Lavulose-, Laktose- und Mannitzusatz bilden sich

Tochterkolonien, welche bei weiteren Untersuchungen keine Abweichungs-
formen vom Ausgangstypus aufweisen. — 3. Bei Ausfiihrung der Weil-
Felix- Reaktion ist die Anwendung von Kulturen der O-Form vorzu-

ziehen, und zwar mit Rucksicht auf ihre bestandigere und bessere Agglu-

tinierbarkeit. — 4. Die Schwankungen der Agglutinierbarkeit der H-Form
lassen sich durch zeitweilige Veranderungen der Quantitaten der 0- und
H-Rezeptoren in den Kulturen erklaren. Redaktion.

Klika, Jaromir, 0 druzich r. Barlaea v Ceskoslovensku.
Sur la connaissance des esp&ces du genre Barlaea
en Tch6coslovaquie. (Preslia. Bullet. Soc. Botan. Tch6coslov.

a Prague. Rocn. 4. 1926. p. 14—19, m. Abbild.) [Tschech. m. franz. ResumA]

ResumA
L'auteur considdre le genre Barlaea dans le sens de R e h m , il en rassemble

les ©spaces qui ont la mime structure anatomique que I'Humaria; leurs spores sont
rondes et l'examen du I. est n^gatif. — En Tch^coaLovaquie je collectionnais les esp^ces

suivantes: 1. B. cinnabarina (Crouan) Sacc. dont les spores d'apr&s maturity
sont r£ticul6es; 2. B. miniata (Crouan) Sacc.; 3. B. carbonaria (Fuck.) Sacc.,

dont les spores mures sont couvertes dOpines; 4. B. Constellatio (Berk, et Br.)

Rehm, tr&s variable; 6. B. citrina VelenovskJ , qui a des spores extraordinaire-

ment petites; 6. B. asperella Sacc. — les exemplaires recueillies en Tch^coslovaquie
sont proches de B. modesta; 7, B. modesta (Karst.) Sacc.; 8. B. bohemica
Klika sp. nov.; 9. B. Polytrichii (Schum.) Rehm non Kylander-Karsten; 10. B.
anthracina (Cooke) Rehm qui & cause de la couleur brune des spores (tout-A-fait

mures), des paraphyses (formant un 6pith6cium), de l'examen positif du I etc. n'appar-

tient au genre Barlaea, mais bien & celui de Boudiera (B. carbonaria
[Fuck.] Klika). L'auteur donne & chaque esp&ce la diagnose, Tanalyse et les remar-
ques concemant la biologie des espaces.

Diagnose: Barlaea bohemica sp. n. Ascomatibus gregariis,

camosis, glabris, luteis primuzn globosis, dein planis, 1—2 mm diam. Ascis cylindraceis,

basi attenuates, 300x16—18 p (pars sporifera 210 |x), octosporis. Sporodiis distichis,

dein monostichis, globosis, 21—24 [A, uniguttulatis, primum areolatis, dein acuto-aspe-

rulis. Paraphysibus filiformibus, ascorum longitudinis, apicem versus incrassatis (-— 12 u),

guttulis luteis, repletis.— Hab. in sabulosis in montibus KrkonoS© (Rebhom) in Bohe-
mia vii. 1924, leg. Klika. Redaktion.
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Nemec, B., Basidia on the stem of Boletineae. [Basidie
na tfeni t f i b o v i t y ch hub.] (Preslia. Bullet. Soc. Botan.

Tehecoslov. a Prague. Rocn. 4. 1926. p. 3(>—36, m. Abbild.) [Tschech.

m. engl. Resume.]
In many species of the genus B o 1 e t u s the stem is covered at last

in its upper part with a hymenial layer. In some species the hymenium
lines the surface of reticulations on the stem, in other species the hymenium
does not form any reticulations. In the lower part of the stem the hymenial

layer very often is present only as single groups of cystidia and basidia.

There are in the hymenial layer of the stem (especially in Boletus s ca-
ber, versipellis, rufus) transitions between basidia and cystidia,

sometimes the spores are of irregular shape. Often instead of normal sterig-

mata and spores vegetative hvphae of different shape are borne on the top

of the basidia. R e d a k t i o n.

Ratcliffe, H. L., Mitosis and cell division in Euglena
spirogyraEhrenberg. (Biologic. Bullet. Marine Biologic. Laborat.

Woods Hole, Mass. Yol. 53. 1927. p. 109—122, w. 3 plat.)

Summary : Nuclear division in Euglena spirogyra takes

place within the nuclear membrane, and no centriole appears during the

process. The nucleus moves forward into contact with the base of the reser-

voir. The chromatin in the vegetative nucleus is in the form of paired strands

of chronomeres. These shorten and thicken in the prophase and lose their

granular appearance, forming the chromosome pairs of the metaphase. The
chromosomes are never arranged in a true equatorial plate, but the mem-
bers of each pair move apart more or less individually in the anaphase and
each chromosome undergoes a longitudinal fission as it resolves again into

the granular state. The nuclear membrane constricts in the mid fine follo-

wing the movement of the chromosomes to the poles of the nucleus. The
endosome lies in the center of the chromosome mass throughout the process.

It becomes homogenous early in the prophase ; then elongates at right angles

to the long axis of the body and constricts in halves preceding the com-
plete constriction of the nuclear membrane. It resumes its vegetative appea-
rance in the reorganization period. — The kinetic elements of the flagellum

are derived from the endosome and lie in the nucleus during the vegetative

life as the intranuclear body. Prior to division this divides, then moves
to the nuclear membrane and, as the nucleus comes into contact with the
base of the reservoir, the halves give rise to the blepharoplasts. Two new1

axial filaments grow out, one from each new blepharoplast, and unite with
the original axial filaments. The axial filaments then become widely sepa-

rated, splitting the original flagellum as they move apart. The two flagella

for the daughter organisms are thus formed and grow out to their normal
length following division. The rhizoplast connecting the nucleus to the
blepharoplasts persists late into the vegetative stage and possibly through-
out the whole of this period. Redaktion. '

Boos, C., On the cultural characteristics of Lacto-
bacillus acidophilus. (Jounr. Baet. Vol. 13. 1927. p. 4.)

Ein 4 Jahre hindurch fortlaufend gepriifter Acidophilus - Stamm
zeigte soviel Abweichungen morphologischer und physiologischer Art, daB es
Verf. als wahrseheinlich bezeichnet, daB alle aus Faeces isolierten St&mme
dieser Art lediglich „Mutanten“ darstellen. L 5 h n i s (Leipzig).
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Kuf&k, Y&klav, Notes sur les lichens des KrkonoSe.
[Pffspgvek k lichenologii KrkonosL] (Preslia. Bullet. Soc.

Botan. Tch6coslov. k. Prague. Eocn. 4. 1926. p. 20—29.) [Tschech. ra.

franz. ResumS.]

B e s u m 6. Les Krkonoae (Riesengebirge), montagnes qui forment un© parti©
de la frontier© N-E. de la Bohdme, sont bien connues dans la litt4rature lieh6nologique

.

Les recherehes de Kor ber, Stein, Eitner se rapportent k ee territoire, mais

surtout 4 la chain© principale ou au c6te prussien. L'auteur s’est livre 1'etude de la
parti© tchdque des Krkonose et 6num6re les esp&ces les plus importantes, qu’il a trou-
v6es. — Les locality principales, visit^es par l’auteur, sont les terrains calcaires et
ferugineux dans la valine ,,ObK Dul“ (Riesengrund; dans la parti© appel^e Kiesberg)
et sur les pentes raides du Kotel (ca. 1250 m). Dans les parties moms dtevees de la mon-
tagne les,terrains calcaires sont plus frequents, par. ex. aux environs d© Roketnice, Velkd
et Maid Upa, Lanov, Ccm^ Dul etc. Mais aussi sur les terrains siliceux, sur les rochers
inondds et sur les supports organiques un grand nombre d’esp&ces intdressantes et rares
ont 6td d^couvertes. — Ce sont surtout quelques ©spaces, connues jusqu* ici seulement
dans la parti© prussienne, qui ont 6td trouv^es dans la partie tcheque, par ex. G y a -

lecta Fritzei Stein, Jonaspsis fuscoclavata Eitn., Bhizocarpon
pycnocappoides Eitn., Bh. subcaeruleum Eitn., Lecanora mo-
r i o i d e s Blomb., Buellia nitida Eitn. Chez les ©spaces rares et imparfaite-

ment connues, des details morphologiques et anatomiques sont indiquds. — Les notes
contiennent aussi la description latine de quelques ©spaces et formes ddsigndes comm©
nouvelles par feu M. E. S e n f t , Ph. Mr. dans les lettres et notes envoydes k l'auteur.

La description tch^que de quelques unes a 6t6 publide dej& en 1923 dans le „BuUetin
du Ier, Congr&s des botanistes tchdchoslovaques & Prague 4

', p. 101. .

Redaktion.

MSnkemeyer, Wflh., Die Laubmoose Europas. Bd. IV. Er-
ganzungsband: Andreales-Bryales. [L. Rabenhorsts K r y p t o -

gamen-Flora von Deutschland, Osterreich und
der Schweiz.] 8°. X + 960 S., m. 226 Eig. in iiber 4000 Einzel-

bildern. Leipzig (Akadem. Verlagsgesellschaft m. b. H.) 1927. Preis’

brosch. 72 RM., Einbanddecke 4,20 RM.
Vorliegendes, sehr wertvolles Werk des bekannten Bryologen ist urn

so freudiger zu begriiBen, weil auBer dem 1907—1915 erschienenen Buch
von G. Roth, Die europftischen Laubmoose, das sich, wie Verf. betont,

stark anLimprichts 1890—1904 erscbienenes bekanntesWerk anlehnt,

kein solches vorliegt, welches die europaische Laubmoosflora behandelt. —
Was die Systematik anbelangt, ist zu bemerken, daB die kleistokarpen Laub-
moose ihren naturlichen Platz in den betreffenden Familien gefunden haben
und die Scheidung in akrokarpe und pleurokarpe Moose weggefallen ist.

Zu begriiBen ist es, daB Verf. ganz besonderen Wert auf die Bestimmungs-
tabellen gelegt hat, sowie auf die Abbildungen, die fast alle seine Originate

sind. Auch ist es von Wert, daB auf die ausgedehnten Standortsver-

zeichnisse verzichtet worden und daB der Varietatsbegriff scharfer als ge-

wohnlieb ist, wodurch viele Varietaten zu Formen geworden sind. Auch
hat Verf., um ein moglichst getreues Bild alter bisher bekannten Moosfamilien

und ihrer wichtigsten Gattungen zu gehen, die nichteuropaischen Moose
kurz berucksichtigt, desgleichen die seit 1904 neu aqfgestellten Laubmoos-
arten.

Jedenfalls ist das von der riihmlich bekannten akademisehen Verlags-

gesellschaft in Leipzig vorziiglich ausgestattete, fur den Bryologen geradezu

unentbehrliche Werk alien sich mit der Bryologie BeschSftfgenden warm zu

empfehlen. Schon ein Blick in das Inhaltsverzeiehnis bringt den Beweis

fur die Reichhaltigkeit des Inhalts des schonen Werkes:
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Charakteristik der Laubmoose. Das Entstehen der Moospflanze aus Sporen. Der
Moosstamm— Das Moosblatt— Die Blattrippe — Die ungeschlechtliehe Forfcpflanzung

— Die Geschlechtsorgane (Gametangien) — Das Sporogon — Der inner© Bau der Moos-
frucht — Das Peristom — Anormale Peristombildung — tTber Formbildung bei den
Bryophyten— Konvergenzerscheinungen bei Moosen— AHgemein.es liber die Standorts-

verhaltnisse der Moose— Der EinfluB der geognostischen Unterlage — Farbenformen
— EinfluB von Licht und Schatten — Die xerophytischen Moose und ihre Sehutzmittel
— Saprophytische Moose — Die Laubmoose des deutschen Florenbezirkes in geographi-

scher Hinsicht — Das Vorkommen der Moose in bezug auf die Hohenlage — Die Moose
des Mediterrangebietes — Seltene Moose und ihre europaischen Fundstatten — Fossile

Moose — Nutzen der Moose — Das Sammeln und die Einrichtung des Herbars — Das
Untersuchen der Moose — Wichtigste Literatur uber die europ&ischen Moose — Syste-

matische Einteilung der Moose — Schliissel zum Bestimmen der Moose — Beschreiben-

der Teil. Redaktion.

Skvortzow, B. W., Uber einigePeridinaceen aus der N o r d -

mandschurei. (Hedwigia. Bd. 67. 1927. S. 122—124.)

Beschrieben werden: Hemidinium nasutum Stein., Amphi-
dinium Elenkini Skvort., Gymnodinium hieraale sp. nov.

im Winterplankton des Sungariflusses. Angegeben werden die Fundorte von
4 Arten von Glenodinium (Ehrbg.) Stein., 2 Arten von Ceratium
Schrank. sowie 8 Arten von Peridinium Ehrenbg. Redaktion.

Platt, Benjamin S., A note on the significance of gelatin
for bacterial growth. (Biochem. Journ. Vol. 21. 1927. p. 16—18.)

Addition of gelatin to peptone water or bouillon allowed growth of

certain strains of pneumococci. 3% gelatin proved to be the most suitable

concentration. Two strains of B. diphtherias behaved in a similar

manner to the pneumococci and better growth of a strain of meningo-
coccus and of two strains of streptococcus was obtained in

gelatin-peptone than in bouillon or peptone water.

Cunningham (Edinburgh).

KiUermann, Seb., Uber zwei seltene Polyporaceen in
Bayern. (Hedwigia. Bd. 67. 1927. S. 125—130, m. 1 Textabb.)

Behandelt werden 1. Polyporus xoilopus Rostk., dessen

Zusatzdiagnose lautet: Cystidiis clavatis, asperis, 60—70 x 8—9 p longis;

sporis ellipticis-oblongatis 7—9 x 2,5—3 a, non guttulatis. Habitat in

silva conifera, solo arenoso. Spessart, Bavaria. — 2. Polyporus Wyn-
ne i Bk. et Br., den Verf . fur eine neue P o r i a - Art halt, die hypog&iseh
und als Mykorrhiza lebt und deren Diagnose lautet: Poria mycor-
r h i z a KiUermann nov. spec.

Hypogaea, suborbicularis (3—5 cm), bombycino-membranacea, laxe

adhaerens, resupinata, alba dein (in aere) rubescens (incarnata); margine
determinato; poris majusculis (%—1 mm), angulatis, daedaloideis, denti-

culatis, laxis; subiculo ca. y2 mm crasso, araneoso, in KHO rubescente;
hyphis asperis (corpusculis conspersis), ca. 3 p, crassis, subtunicatis, sub-
nodosis; basidiis subelavatis (ventricosis) ca. 14—20 p longis, 2 (— 4) sterig-

maticis; conidiis copiosis et sporidiis (?) subglobosis 4 x 3 p, pallidis, grosse
1-guttulatis. — Habitat ad radices Fagi hypogaea, coleorrhizam (pilos

radicis) amplectens. Silva boica prope Ratisbonam Bavariae; raro. P o r i a e

m ollusca e forsan affinis. Redaktion.

Baehmann, E., Der Thallus der deutschen Sarcogyne-
Arten. (Hedwigia. Bd. 67. 1927. S. 131—140, m. 1 Taf.)
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Eine sehr eingehende Beschreibung des Thallus der obigen S a r c o -

gyne- Arten, beziiglicli deren Einzelheiten auf das Original verwiesen
werden muB. Erwahnt sei hier nur, dafi die 6 Arten in 2 Abteilungen unter-
gebracht werden, die endolithischen Kalkflechten und die exolithischen

Kiesel- oder Kalkflechten. Jene besitzen einen Flechtenpilz, dessen Hyphen
die F&higkeit besitzen, kohlensaures Kalzium in eine losliche Verbindung
uberzufuhren. Wenn, was dem Verf. am wahrscheinlichsten vorkommt,
diese Auflosung dureh uberschiissige Kohlensaure erfolgt, kann man auch
sagen, ihr Flechtenpilz sei dureh reichlichere Kohlens&ureabgabe, also wohl
durch lebhaftere Atmiing, vor dem Flechtenpilz ausgezeichnet, den die drei

exolithischen Arten enthalten. — Die Gonidien dieser letzteren sind sicht-

lich grofier als die der drei endolithischen Kalkflechten. Durch Ziichtungs-

versuehe mufite festgestellt werden, ob die verschiedenen Rassen einmal
derselben Chlorophyceen-Art angehoren oder verschiedene Arten sind. —
Das Lager der drei endolithischen Kalkflechten ist h&ufig nur verborgen
heteromer gebaut, kann unter giinstigen Wachstumsverhaltnissen aber auch
deutlich heteromer werden. Redaktion.

Bigger, T. W., Boland, C. R., and O’Meara, B. A. Q., Variant colonies
of Staphylococcus aureus. (Journ. Path. a. Bact. Vol. 30.

1927. p. 261—269, w. 1 pi.)

By plating broth cultures of Staph, aureus at intervals on agar

variants were obtained which showed alteration in colour („a u r e u s“

to „a 1 b u s“), in texture („smooth“ to „rough“) and in cohesion („non
viscid" to „viscid“). Large numbers of albus colonies were obtained

when broth was plated six days after inoculation. Later aureus colonies

predominated. Variants in colour and viscidity were obtained when agar

cultures were plated.

The variants under certain conditions reverted to the normal type.

Cunningham (Edinburgh).

Kavia, Karel, Tricholoma Losii sp. n., une nouvelle es-
pece de la mycoflore de BohSme. (Preslia. Bullet. Soc.

Botan. TchGcoslovaque k Prague. Rocn. 4. 1926. p. 9—13, m. Abbild.)

Diagnose:
Tricholoma Losii n. sp. Pileus 5—7 cm latus, camosus, iuventute coni-

cus, postremo ex convexo ©xpausus et semper gibbosus, glaber, margine tenere et primo
sabinvoluto; jove iido pileus albus, apice fuligineo adustus, nitens, jove sicoo ex albido

caesiellus, centro adusto et fere subsquamuloso. Lamellae confertae, ventricosae, in-

distinct© emarginatae, oremeae, acie subcrenulato; tritae rubescent. Stipes cylindricus,

solidus, aequaSs, 8—10 cm longus, 0,8—1,2 cm crassus, albus, fibrillosus. Caro alba,

compacta, odore subfarinaceo praedita, sapore acidulo. Sporae in pulvere albae, sub
microscopio hyalinae, ovoidae vel ellipsoideae, leves, 6—8 X 4—5 p. Basidia clavata

35—40 X 8—9 fi, 4 sterigmatibus 2—3 (A longis instructa. Cystidia basidiis simillima,

clavaeformia 55—60 X 10 p,, 10—15 p supra hymenium prominentia. — Habitat in

picetis montium, Brdy ad StraSice in Bohemia centrali. Redaktion.

Enzyme, G&rung, Hefe usw.-

Bona, P., Nachmansohn, D., und Nicolai, H. W., tJber den Ferment-
stoffwechsel der Bakterien. IV. Anwendung der
biologischen Glukosebestimmung. (Biochem. Ztschr.

Bd. 187. 1927. S. 328.)
'

Die Brauchbarkeit und AnwendungsmSglichkeit der biologischen (gas-’

analytdschen) Zuckerbestunmungsmethode fiir das Studium der Saccharase-

Zweite Abt. Bd. 74. 5
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und der Maltasewirkung wird erortert. Die Methode gestattet auch die

reine Amylasewirkimg ungestort von beigemengter Maltase zu untersuchen.

Eine Aufspaltung der Starke durch die kombinierte Wirkung der Speichel-

nnd Pankreasamylase zu Glukose, wie dies Pringsheim und L e i b o -

w.itz angegeben haben, konnte nicht gefunden werden.

H e u 6 (Berlin).

Euler, Hans v., Chemie der Enzyme. Teil 2. Spezielle Che-
mie der Enzyme. Abschn. 2. Die hydrolysierenden
Enzyme der Nu kle in sfi u r e n ,

Amide, Peptide und
Protein e. Bearbeitet von Hans v. Euler und Karl Myrback. 2. und
3. nach schwedischen Vorlesungen vollstfindig umgearb. Aufl. 8°. 309 S.,

m. 47 Textfig. Mlinchen (J. F. Bergmann) 1927.

Der 2. Abschnitt des 2. Bandes der Chemie der Enzyme von Hans
v. Euler ist nunmehr ebenfalls erschienen, sicherlich von Chemikem und
Physiologen gleichermaBen freudig begriifit.

Im 1. Abschnitt des 2. Teiles werden die hydrolysierenden Enzyme der

Ester, Kohlehydrate und Glukoside eingehend behandelt, der 2. Abschnitt

bringt die Bearbeitung der hydrolysierenden Enzyme der Nukleinsauren,

Amide, Peptide und Proteine.

Im AnschluB an die im 1. Abschnitt bearbeiteten Glukosidasen geht

Verf. zunfichst ein auf die hydrolysierenden Enzyme der Nukleins&uren und
ihrer Spaltprodukte, geht dann iiber auf die Besprechung der Amide spalten-

den Enzyme oder Amidasen; es folgen Kapitel fiber Proteasen, Tryptase.

Pepsin, die Proteasen bei mehrzelligen Tieren, Pilzen, Bakterien und der

hoheren Pflanzen.

Im Anhang unterzieht H. v. E u 1 e r die chemischen Vorgfinge bei der

Blutgerinnung einer kurzen Betrachtung.

Wie im 1. Abschnitt geht Verf. in jedem Kapitel ein auf Vorkommen,
Darstellungsmethoden, Beinigung der EnzymprSparate und deren Wirk-
samkeitsbedingungen.

Aus dem zerstreuten Literaturgebiet werden die zuverlassigsten Mes-
sungen fiber die Dynamik der Enzymreaktionen, nebst Angaben fiber den
Einflufi der Temperatur und der Aziditat wiedergegeben, so dafi der prak-
tisch Arbeitende die geeignetsten Methoden ohne langes Literaturstudium

leicht nachschlagen kann. Es ist somit zu erwarten, dafi das Buch den ihm
gebfihrenden Anklang finden wird. S e u b e r t (Ludwigshafen a. Rh.).

Stjftesk/, J., Die Photoaktivitfit des Cholesterins. (Bio-

chem. Ztschr. Bd. 187. 1927. S. 388.)

In dieser Arbeit befafite man sich mit der Frage, was ffir Beziehungen
bestehen zwischen Licht und Photoaktivitfit und zwisehen dieser und den
Vitaminen und suchte diese nfiher zu klfiren.

Sonnenlicht hat nach den vorgenommenen Versuchen das Vermogen,
Cholesterin zu photoaktivieren. Die Wirkung ist aber sehr schwach, es sand
hauptsfichlich die ultravioletten Strahlen des Sonnenspektrums, die sie

hervorrufen. Dltraviolette Strahlen (Quarzlampe System Hanau) rufen.

einen wesentlich stfirkeren photochemischen Effekt hervor, der von der
Entfemimg der Lampe und der Bestrahlimgszeit abhfingt. In der ersten

Stunde ist die Wirkung am stfirksten, in jeder folgenden Zeiteinheit nach
der Bestrahlung verliert das Cholesterin an Photoaktivitfit. Durch Auflegen
eines LichtfOters auf die Emulsion der Platte konnte jeder Effekt der ultra-
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violetten Strahlen unterbunden werden. — Die photoaktive Wirkung von
Rontgenstrahlen ist viel schwacher als die durch ultraviolette Strahlen
hervorgerufene, aber doch sicbtbarer als nach Sonnenbestrahlung. Weiche
Strahlen rufen starkere Wirkung hervor als harte. Mit der Bestrahlungszeit

waehst die IntensitSt des Effektes. Die Expositionszeit hat die gleiehe

Bedeutung wie bei den ultravioletten Strahlen. Lichtlilter verhindern aueh
hier jede Wirkung. Was das Verhaltnis von Photoaktivitat zur Menge des

Cholesterins und zur bestrahlten Fl&che betrifft, so zeigte sich, daB bei ultra-

violetter Bestrahlung die Menge des Cholesterins nicht die Intensitat des

Effekts Sndert, bei YergroBerung der Flache w&chst der Effekt nur ganz
gering. Bei Rbntgenbestrahlung ist der Effekt direkt proportional der Menge
verwendeten Cholesterins. Die Flache spielt keine Rolle. — Die Yersuche
zeigten einheitlichen Charakter der Photoaktivitat bei verschiedenen Strahlen-

quellen, sprechen aber gegen die fruhere Annahme, daB es sich um wirkliche

Strahlen handle. Die Erscheinungen liefien sich leichter erklaren durch die

Annahme, daB ein fluchtiger Stoff anwesend ist, der auf die Emulsion seine

Wirkung ausiibt. Tats&chlich konnte experimentell bewiesen werden, daB
die Gegenwart von Sauerstoff bei der Photoaktivitat notwendig ist. Sauer-

stoff an und fur sich ist photoinaktiv, es kann sich also nur um 03 oder H2Oa

handeln, die Existenz des ersteren wurde bewiesen. Es handelt sich um
einen direkten EinfluB der Strahlen auf Cholesterin bei Anwesenheit von
Sauerstoff. Wahrscheinlich ist die Photoaktivitat des Cholesterins von
seinerDoppelbindung abhangig, jedoch wird es sich nicht nur um deren einfaehe

Sattigung, sondern um tiefergreifende Strukturveranderungen handeln. Die
Temperaturen, mit denen man bei Bestrahlung des Cholesterins normaler-

weise rechnen muB, rufen an und fiir sich keinen positiven Effekt hervor.

Wohl aber haben hohere Temperaturen einen verstarkenden EinfluB auf die

Wirkung des bestrahlten Cholesterins. Hohere Temperaturen, als der

Schmelzpunkt des Cholesterins ist, uben allein Photoaktivitat aus. Daraus
folgt, daB die Photoaktivitat des Cholesterins nicht durch nur Licht allein

entsteht, sondern daB es sich um eine Erscheinung handelt, die verschiedene

Oxydationsprozesse des Cholesterins begleitet. H e u B (Berlin).

JOuyver, A. J., en Struyk, A. P., Het zoogenaamde co-enzyme
der alcoholische gisting. (Versl. Kon. Acad. v. Wetensch.
Amsterdam. Dl. 36. 1927. p. 557—363.)

Die von verschiedenen Forschern als Co-enzymwirkung bezeichnete

Aktivierung ist,.je nach den angewandten Aktivierungsmethoden, auf ver-

schiedene Ursachen zuriickzufiihren. Als solche betrachten Verff. die Ent-
ziehung eines einleitenden Wasserstoffakzeptors, von Hexosephosphat oder

von den antiproteolytisch wirkenden Substanzen. Es wird vorgeschlagen,

den ganzen Co-enzymbegriff aus der Biochemie der alkoholischen Garung zu
streichen und denselben zu ersetzen durch die Einsicht, daB fur die Ver-

g&rung der Hexosen durch die gewohnlichen Zymasepraparate eine gewisse

Anzahl von Faktoren realisiert sein muB.
Fut eine nahere Dokumentierung der vorliegenden vorlSnfigen Mt-

teilung verweisen Yerff. auf demnachst erscheinende ausfuhrlichere Yer-'

OffentHchungen. L. Elion (Haag).

Euler, H. v., und Runehjelm, D., C o-Zy m as egehalt, versehie-
dener tieriseher Gewebe. (Hoppe-Seylers Ztschr. f. physiol.

Chemie. Bd. 165. 1927. S. 306.)

sf
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Zwischen Co-Zymase und Hormonen scheinen gewisse Analogien zu

bestehen. Bei der Betrachtung der Co-Zymase als Hormon war zu ermitteln,

ob gewisse Organe besonders reich an Co-Zymase seien und somitals Ur-

sprungs- oder Bildungsstellen der Co-Zymase angesehen werden konnten.

Man fand die Co-Zymase in zahlreicben Organen (Lunge, Muskel, Leber,

Herz, Mere, Milz, Pankreas) verschiedener Tiere, jedoch bei verschiedenen

Keren nicht immer in denselben Organen. Besonders Mere und Leber zeich-

neten sich durch hoben Gehalt aus.

Die vorliegenden Daten iiber die Verteilung der Co-Zymase im Tier-

korper geben keine Stiitze fiir die Annahme, dafi die Bildung der Co-Zymase
auf besondere Organe lokalisiert ist. In welchem Grad die ursprunglich

zusammen mit der Zymase des Plasmas gebildete Co-Zymase an diese ge-

bunden ist, ist noch nicht geklart. Da aus einem PrSparat von Trocken-

oberhefe Co-Zymase durch Glukose herausgelost werden konnte, scheint

eine starke Stiitze dafiir gewonnen zu sein, daB Co-Zymase Hesosen bindet.

H e u B (Berlin).

Gabbe, E., Zur Frage des Yorkommens von komplexen
Kohlehydraten im Blute. I. t)ber die Wirkung von
Takadiastase und Emulsin auf die Reduktions-
kraft des Blute s. (Biochem. Ztschr. Bd. 187. 1927. S. 56.)

Die Untersuchungen des Verf.s erbrachten folgende Zusammenfassung:
1. Die Reduktionskraft des Blutes von niichternen, gesunden Menschen

und Kaninchen nimmt durch Einwirkung von Takadiastase urn 30—40%
zu; es werden die optimalen Bedingungen fiir die Wirkung des Ferments
auf das Blut — optimale Wasserstoffzahl, Fermentkonzentration und Wir-
kungszeit — festgestellt. — 2. Die Zunahme der Reduktionskraft durch die

Wirkung der Takadiastase erfolgt nur bei Verwendung von Gesamtblut,

nicht dagegen bei Verwendung von Plasma, wird Blutkorperchenbrei zu den
Versuchen genommen, so ist die Zunahme der Reduktionskraft eine be-

deutend groBere. — 3. Die durch die Takadiastase spaltbaren Stoffe der

Blutkbrperchen bleiben bei 3—6maligem Waschen der Blutkorperchen mit
isotonischer Kochsalzlosung in diesen zuruck. — 4. Bei Einwirkung von
Emulsin auf das Blut konnten im wesentlichen dieselben Befunde erhoben
werden wie mit Takadiastase; doch fiel die Zunahme der Reduktionskraft
durch Emulsin nicht selten etwas geringer aus als die durch Takadiastase

bewirkte. H e u B (Berlin).

Mazza, E., Studio su alcuni fermenti lattici. (Bollett.

dell’ Istit. Sieroterap. Milanese. Vol. 6. 1927. p. 263—275.) [Italienisch

m. dtsch. Zusfassg.]

Letztere lautet: Es wurden 10 im Handel befindliche „Milchs&ure-
fermente“ untersucht, deren Aktivitat durch vorhergehende Versuche fest-

gestellt worden war. Jedes dieser Fermente wurde ai5 seine Lebensfahigkeit
hin gepriift, indem man zu verschiedenen Zeitpunkten vor und nach dem
von der Herstellungsfirma angegebenen Verfalltermin mit geeigneter Technik
Eulturen daraus herstellte. Die in jedem PrSparat entludtenen Mikro-
organismen wurden isoliert und auf ihre morphologischen und kulturellen

Merkmale untersucht, wobei man auch den Yersuch machte, eine systema-
tische Determination zu schaffen. Die Nachforschungen betreffs der Lebens-
f&higkeit ergaben folgende Resultate: Die Prftparate 16,. 18 und 20 tiber-

schritten den angegebenen Verfalltermin mindestens um einige Monate,
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das Praparat 19 sogar urn Jahre, wahrend 12 und 15 ihn nur wenig oder
iiberliaupt nicht iiberdauerten. Das kurz nach der Herstellung aufierst

aktive Praparat 14 weist schon vor dem Verfalltag ein Nachlassen and daraaf

das Verschwinden des fermentativen Vermogens sowie der Lebensfahigkeit

auf. — Aas der Beobachtung der einzelnen Mikroorganismen wd gefolgert,

daB die vorgefundenen Bazillenformen alle aaf die Gruppe der B. bal-
garici zuriickgefuhrt werden konnen, obwohl einige manchmal recht

ausgepragte cbarakteristische Unterschiede aufweisen; die Kokkenformen
hingegen gehoren den Milcbsanre-Streptokokken an, scheiden sich jedoch

in 2 Gruppen, woven die eine darch die St&mme XVII and XVIII gebildet

wird, die von den Praparaten 19 and 1 herriihren, wahrend die andere aus
dem vom Praparate 20 isolierten Stamme XIX bestebt. Von den Praparaten,

die nach Angabe der Herstellnngsfirma Mischungen verschiedener Mikro-
organismen enthalten, haben einige (12, 18) diese Bebauptang bestatigt,

wahrend andere (13, 15) der Angabe nicht entsprachen. Bedaktion.

Van Kampen, G. B., Milchsanre in Phanerogamen. (Biochem.
Ztschr. Bd. 187. 1927. S. 180.)

Das Vermogen tieriseber and pflanzlicher Gewebe, aus Methylglyoxal
Milchsanre zu bnden, berabt auf der Wirkung des Ferments Ketonaldehyd-
matase, das von Neuberg in Mikroben und Samen in reichlicher Menge
ermittelt werden konnte.

Verf. selbst hat bei der chemischen Untersuchung giftiger Buchecker-
kuchen razemische Milchsaure in Form des Magnesiumsalzes nachgewiesen.

Auch in Baumwollsamenmehl und extrahiertem Sojamehl, die beim Vieh
Krankheitserscheinungen hervorriefen, wurde Milchsaure ermittelt, und zwar
ebenfalls in Form ihres Magnesiumsalzes, so daJ3 also eine bemerkenswerte
Analogic in der Bindungsform dieser Saure in Bucheckern, Sojabohnen and
Baumwollsamen besteht. Es ware interessant, zu ermitteln, ob in diesen

Samen auch Ketonaldehydmutase vorkommt, da man dadurch Einblick in

den Bildungsmechanismus der in Olsamen gespeicherten Milchsaure erhalten

konnte. HeuB (Berlin).

Felix, K., und Harteneck, A., t)ber den Aufbau des Histons
der Thymusdriise. III. Das Sauren- und Basen-
verbindungsvermogen nach Pepsinverdauung.
(Hoppe-Seylers Ztschr. f. physiol. Chemie. Bd. 165. 1927. S. 103.)

Aus der neueren Vorstellung vom Bau der Proteine als hochmolekulare
Gebilde, die aas mehreren Grundkorpem aufgebaut sind, ergibt sich fiir

die Eiweififorschung die wichtige Aufgabe, durch geeignete Mittel die Pro-
teine in diese Grundkorper zu zerlegen und die Art ihrer Verkniipfung auf-

zuklaren. Dazu sind die Fermente chemischen Agenzien vorzuziehen. Von
den verschiedenen proteolytischen Fermenten bietet wohl das Pepsin am
ehesten Aussicht, einen Eiweifistoff in seine Grundkorper aufzuspalten..

Als einfachste Proteine, die noch von Pepsin-Salzsaure angegriffen werden,
eignen sich besonders die Histone. — Will man sich auf Grand der jetzt

vorliegenden Befunde schon eine Vorstellung vom Bau des Histons machen,
so miifite man annehxnen, dafi die Brachstucke, in die das Pepsin es zerlegt,

einmal durch das Lysin, das mit seinen 3 Haftgruppen 3 Polypeptidketten

vereinigen kann, and durch Guanidin-Carboxylbindungen zusammengehalteii

werden. HeuB (Berlm),
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Weber, H, H., und Gesenius, H., Proteas en uad proteolytische
Hemmungskorper. (Biochem. Ztschr. Bd. 187. 1927. S. 410.)

Verff. geben fiber ihre Befunde folgende Zusammenfassung:
1. Spaltungsversuche sagen fiber Zahl und Art der Bindungen, die durch

ein bestimmtes Enzym auflosbar sind, nur uriter bestimmten Bedingungen
etwas aus. Die Spaltung darf durch Anhavfung der Spaltprodukte nicht

vorzeitig in einem wahren oder falschen Gleichgewieht zum Stillstand

kommen. Angesichts der Versuehe, durch enzymatische Proteolyse die

BindungsverhMtnisse im EiweiBmolekfil zu klaren, ist also der bisher nur
ganz unzulanglichst bekannte EinfluB von Spaltprodukten. aul die enzy-
matisehe Proteolyse festzustellen. Das hauptsfichliche Interesse beansprucht
die Verdauung durch Pepsin und Trypsin-Kinase. — 2. Northrop sche
Hemmungskorper (Inhibitors) verlangsamen den Umsatz von Gelatine durch
Pankreatin-Rhenania in den von diesem Autor angegebenen Umfang. —
3. 2,4 proz. Kaseinlosungen, die mit Trypsin-Kinase nach Waldschmidt-
L e i t z bis zum Stillstand verdaut sind, hemmen die Proteolyse einer neu
hinzugegebenen gleichen Gewichtsmenge an Kasein betrfichtKch. — 4. Die-
selbe Hemmungslosung (aber saMrei) in etwa dreifacher Konzentration wie
das Kasein unterdruckt dessen Spaltung vollstandig. Also ist diese Spaltung
nicht nur in ihren spateren, sondern auch in ihren Anfangsstadien durch
derartige Hemmungskorper zu beeinflussen. — 5. Die drei Dipeptide Glycyl-
glycin, Leucylglycin, Alaninglycin hemmen ebenfalls den Kaseinumsatz
durch Trypsin-Kinase sehr stark. Es scheint dies also eine allgemeine Eigen-
schaft der Dipeptide zu sein. — 6. Die Aminosaure Alanin, das Dipeptid
Glycylglycin und die durch Kaseinverdauung hergestellte Hemmungslosung
verlangsamen bzw. unterdrficken die Spaltung durch Trypsin-Kinase in dieser
Reihenlolge in zunehmendem MaBe, wenn sie in gleicher Normalkonzentration
zugesetzt werden. Also enthfilt eine durch Verdauung entstandene Hem-
mungslosung Hemmungskorper von hoherer Wirksamkeit, bezogen auf ihre
Normalitat, als es die angefuhrten chemisch bekannten Substanzen sind. —
7. Es handelt sich bei diesen Hemmungen (3—6) urn echte Hemmnngen
bzw. falsche Gleichgewichte, nicht um wahre Gleichgewichte. — 8. Mit
Pepsin— Brit. Pharm. 1914— bis zum Spaltungsstillstand verdaute Kasein-
losung in 2,55 proz. Konzentration (im Ansatz) hemmt die Hydrolyse 0,9-
proz. Kaseins betraehtlich. Ungefahr dieselbe Konzentralion dieses Hem-
mungskorpers unterdrtickt die Spaltung in einer nur 0,3 proz. Kaseinlosung
v6llig. Es scheint also ffir die Hemmungswirkung nicht die absolute Kon-

zentration an Hemmungskorpern, sondern das Verhaltnis ffi™n°I^s^rPer

Substrat
entscheidend zu sein. — 9. In derselben Normalitat, in der durch die Pepsin-
endlSsung (Kaseinabbauprodukte) die Spaltung vollig unterdrfickt wird,
wild sie durch die Aminosaure Alanin und das Dipeptid Leucylglycin fiber-
haupt nicht beeinfluBt. Ffir die Pepsinspaltung scheinen also nur kompli-
ziertere Hemmui^skorper in Frage zu kommen. — 10. Die Kaseinspaltung
in Pepsinverdauungssalzen nach Waldschmidt-Leitz ist durch
Verlangerung der Versuchsdauer und Vermehrung des Fermentgehalts aut
etwa das Doppelte zu steigem. — 11. Versuehe, in .einer PepsinendlSsung
etwaige unangegrifiene Substratreste von den zu Ende abgebauten Hem-
mungskorpern zu trennen, ergaben, daB selbst eine hochmolekulare kolloidale
Fraktion mit dem mittleren Basenfiquivalent von 925 durch Pepsin nicht
mehr wesenthch hydrolysierbar ist (BasenEquivalent am SchluB 714). Es
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zeigt dies, dafi bei der Pepsinverdauung recht hochmolekulare BruchstUcke
unangreifbar zuriickbleiben. — 12. Die Verfolgung der Abbauvorgange
nach den' Methoden von van S 1

y k e und Willsta tter neben-
einander ergibt fur den ganzen Kaseinabbau (wahrend 6 Wochen) eine fast

vollstandige Aquivalenz in Freisetzung von Carboxyl- und Aminogruppen.
Heufi (Berlin).

Fodor, A., und Cohn, R., Uber die Gewinnung von zymase-
haltigen Ausziigen aus reifen griinen Tabakblat-
t e r n. (Hoppe-Seylers Ztschr. f. physiol. Chemie. Bd. 165. 1927. S. 295.)

Die Unter8uchungen der Verff. erbrachten folgende Zusammenfassung:
1. Aus reifen griinen Tabakblattern lafit sich durch Mazeration mit

Glyzerinlosungen verschiedener Konzentration ein zellfreier Saft erhalten,

der unter sterilen Bedingungen zymatisch arbeitet. — 2. Die Dauer.der
Mazeration ist von Einflufi auf die Wirksamkeit des Saftes. — 3. Zusatz

von Zucker beeinflufit die Tatigkeit des Saftes, und zwar bei niederen Gly-

zerinkonzentrationen stimulierend, bei hoheren hemmend. — 4. Beim Lagem
des Tabaks geht die Ablosbarkeit der Zymase durch Mazeration zuriick. —
5. Zymatisch aktive Prefisafte konnten nicht erhalten werden.

Heufi (Berlin).

Glaser, E., und Zuckermann, H., tl b e r Heptoside. (Hoppe-Seylers
Ztschr. f. physiol. Chemie. Bd. 166. 1927. S. 103.)

Durch Schutteln einer atherischen Losung von /J-Azetobrom-a-Gluko-

heptose mit einer Reihe im Pflanzenreich vorkommender organischer Yer-
bindungen im tJberschuB und Silberoxyd oder Natronlauge konnten eine

Anzahl bitterschmeckender Heptoside gewonnen werden. Sie alle drehen

die Ebene des polarisierten Lichtes nach links und zeigen in der Regel ebenso

wie ihre Azetylverbindungen ein geringeres spezifisches Drehungsvermogen
als die gleichart^en Glykoside und deren Azetylderivate. Gegenuber den
Glykosiden derselben Verbindungen konnte festgestellt werden, dafi die

Azetylverbindungen der Heptoside sich leichter und in grfifieren und derberen

Eristaflen darstellen lassen, rascher verseifbar sind und hohere und scharfere

Schmelzpunkte aufweisen. Die Azetylverbindungen der Heptoside folgten

in ihren Loslichkeiten im allgemeinen den Glykosiden, die Heptoside waren
in den einzelnen Solventien in der Regel schwerer loslich. — Die Heptoside

reduzierten F eh ling nicht, waren mit Schwefelsaure in der Warme
leioht spaltbar, wurden aber von Emulsin und Hefenenzym unverandert

gelassen, was auf einen stereochemisehen Unterschied des Zuckerrestes

(hier Heptosid) von den durch Emulsin und Hefenenzym spaltbaren Zucker-

arten Mnweist. Als widerstandsfahig gegen diese beiden Enzyme haben
sich bisher glykosidahnliche Verbindungen, deren Zuckerkomponente aus
einer ungeraden, durch drei nicht teilbaren Kohlenstoffanzahl bestand, trotz

ihrer ahnlichen Konfiguration mit der d-Glukose erwiesen. Aus dieser TJn-

empfindlichkeit der Heptose gegen Emulsin geht hervor, dafi dieses fur einen

eventuellen Aufbau von Heptosiden im Pflanzenreich, wie es experimentell bei

den Glykosiden festgestellt werden konnte, hier nicht in Betraeht kdmmt.
Heufi (Berlin)..,

Neuherg, C., und Leibowitz, J., tlber die enzymatische Um-
wandlung von Hexosediphosphat in Hexosemono-
phosphorsanr eester und die enzymatische Syn-
these von Hexosediphosphat aus Hexo:semdnor
phosphat. (Biochem. Ztschr. Bd. 187. 1927. S. 481.) .
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In Untersuchungen iiber die rein chemische Hydrolyse der Hexose-

diphosphorsaure ist fruher gezeigt worden, daB die beiden Phosphorsaure-

reste eine verschiedene Haftfestigkeit ixn Molekiil des Hexosediphosphats

besitzen. Nach den vorhandenen Kenntnissen iiber den Verlauf enzymati-

scher Prozesse durfte man annehmen, daB auch die biologische Entfemung
von Phosphorsaure aus dem Dipbospbat in Absatzen vollzogen wird, d. h.

daB nicbt die beiden Phospkorsaurereste gleicbzeitig von dem Enzym in Frei-

heit gesetzt werden.

Verff! baben mit Takadiastase, die eine sehr kr&ftige Phosphatase be-

herbergt, die partielle Depbospborylierung des Hexosediphosphats versucht

und sie tatsacblicb verwirklichen konnen. Unterbrach man nach 24—72 Std.

die Einwirkung des Ferments, so war festzustellen, daB neben unverSndertem

Hexosedipbospbat und abgespaltenem anorganiscbem Pbosphat ein Mono-
pbosphorsaureester in Losung war. Die als Bariumsalz isolierte Hexose-
monophosphorsaure erwies sicb naeb Drehung und Eigenschaften als identiscb

mit dem durch gemaBigte Saurebydrolyse aus Diphosphat gewonnenen
Ne u

b

e

r

g seben Ester. Damit war der Beweis erbracbt, daB durch einen

biochemischen Vorgang der N e u b e r g sche Hexosemonophosphorsaureester

gebildet werden kann. Mit seinem Auftreten wird man also mindestens

uberall dort rechnen miissen, wo vorher entstandenes Diphosphat wieder

umgesetzt wird. Damit im Einklang stebt die Gariahigkeit dieses Mono-
esters sowie seine von Meyerhof festgestellte Eignung zur Bildung von
Milcbsaure im Muskelextrakt.

Unentschieden ist bisber, ob der enzymatische Aufbau des Hexose-
dipbosphats aus dem N e u b e r g seben Ester gelingt. Ein solcher ProzeB
laBt sich aber mit dem isomeren Hexosemonophosphorsaureester von
Robison verwirklichen. H e u B (Berlin).

Grfifi, J., Weitere Mitteilungen iiber die Urhefe Sac-
charomyces devonicus. (Wochenschr. f. Brauerei. Bd. 44.

1927. S. 365.)

Im AnschluB an die erste Mitteilung im Jahre 1923 bringt Verf. jetzt

weitere Mitteilungen iiber die Urhefe, Saccharomyces devonicus,
nachdem von dem Material, der Sandsteinplatte, 60 Diinnschliffe bergestellt

worden sind. Aus diesen Diinnschliffen laBt sicb ungefahr ein Bild ge-
winnen, wie die biologischen Verbaltnisse gewesen sind, unter denen diese

Natursehxiftzeicben zustande kamen. H e u B (Berlin).

Scharrer, K., und Schwartz, W., Zur Eenntnis des Jods als
biogenes Element. XI. DieWirkung des Jods auf
Hefe. I. (Biocbem. Ztschr. Bd. 187. 1927. S. 159.)

Die Untersuchungen der Verff. fiihrten zu folgender Zusammenfassung
der Ergebnisse: 1. Anorganisch gebundenes Jod wirkt in geringen Kon-
zentrationen beschleunigend auf die Vennehrungstatigkeit der Hefe. —
2. Eine Stimulation im Siune einer tatsaebbehen Erbobung des maximalen
Emtegewicbts war aber nicht nacbweisbar. — 3. Die Hefe ist imstande,
Jod zu speichern. Ein Teil des Jods scheint nur in lockerer Bindung fest-

gehalten zu werden. — 4. Nach den bisberigen Versucben kommt dem Jod
kmne wesentliebe Bedeutung fiir den Stoffwechsel der Hefe zu.

H e u B (Berlin).



Enzyme, Garung, Hefe usw. 73

Neuberg, C., und Simon, E., Vom Wesen der Brenztrauben-
sfiurevergfirung. (Biochem. Ztschx. Bd. 187. 1927. S. 220.)

Die neueren Anschauungen fiber den Verlauf der alkoholischen Gfirung

und verwandter biologischer Zuckerspaltungen ranken sicb, soweit die letzten

Pbasen dieser Abbauprozesse in Betracht kommen, um zwei Tatsachen. —
Eine derselben ist die im Jahre 1911 beschriebene Vergarbarkeit der Brenz-
traubensfiure, die im Sinne der Gleichung

CHg . CO . COOH = CH3 . CHO + C02

in Acetaldebyd und Kohlendioxyd durch ein weit verbreitetes Ferment,
die Carboxylase, zerlegt wird. Die andere Tatsache ist die im Jahre 1913
festgestellte biologische Angreifbarkeit des Brenztraubensaurealdehyds, des

Methylglyoxals
; diese Substanz wird durch ein nahezu ubiquitares Enzym

der tierischen und pflanzlichen Zellen zu Milchsaure hydratysiert:

CHS . CO . COH + H20 = CH3 . CHOH . COOH.
Die Brenztraubensfiuretheorie wurde wesentlich gestutzt, als es mit

Hille der Abfangmethoden gelang, die von der Theorie geforderte Acetaldehyd-

stufe der Garung zu fixieren. Das Interesse an diesen Erscheinungen stieg

durch die Feststellungen, daB die Zerlegung der Kohlenhydrate durch Moni-
lien, Mucoraceen, T o r

u

1 a sorten, Endomyces arten, daB femer die

Buttersauregarung, die ihr verwandte Zellulosevergarung, die Azetongarung,

die Essiggarung, die Spaltung des Zuckers durch die Bakterien aus der C o 1 i -

Aerogenes gruppe sowie durch Ruhrbazillen den Weg fiber Acetaldehyd

nehmen.
. Als der alkoholischen Garung verwandt zu betrachten ist die sog. intra-

molekulare Atmung der Pflanzen und die Vorgange in der Muskulatur. Im
Acetaldehyd und der Brenztraubensfiure liegen — losgelost von jeder

Theorie — Stufenabsfitze vor, die unzweifelhaft biologische Stationen ersten

Ranges sind. Diese sind aufierdem die Knotenpunkte, an denen in die Brenz-

traubensfiure ein Abbauweg des EiweiBes und des Fettes mtinden; die Haupt-
plfitze sind zugleich Orte, von denen Brucken wieder in das Reich der Pro-

teine und der Lipoide ifihren.

H a e h n und Glaubitz haben vor einiger Zeit behauptet, die

Brenztraubensfiure sei ein solches Gift, daB sie als biologisches Zwischen-

produkt der alkoholischen Zuckerspaltung nicht ohne weiteres in Betracht

komme, auBerdem werde sie langsamer vergoren als Zucker. Natfirlioh muB
ein Zwischenprodukt mindestens mit der gleichen Geschwindigkeit umge-
setzt werden wie das Ausgangsmaterial. Die genannten Autoren haben die

Gfirgeschwindigkeiten einer 1 proz. Traubenzuckerlosung und einer 1 proz.

Brenztraubensfiurelosung durch lebende Hefe verglichen. Diese Brenz-

traubensfiurelosung hat — da Brenztraubensfiure eine sehr krfiftige Sfiure

ist — beinahe die den TJmsatz hindernde Stfirke einer n/10-Schwefelsfiure.

Brenztraubensfiure wird aber bei Haltung der optimalen Wasserstoffionen-

konzentration von ph = 5 durch Trocken-, Aieton-, Alkohol-Atherhefe,

Hefenmazerationssaft und frische Hefe bei Gegenwart von Toluol schneller

oder gleich schnell wie Glukose vergoren. Dies haben Yersuche von Euler,
sowie neue Yersuchsserien der Verff. zweifelsfrei bewiesen.

HeuB (Berlin).

Giovanardi, Alfonso, Della fermentazione butirrica del,
sacoarosio, sugo di bietola. (Zymologica e Chimica dei

Colloidi. An. 2. 1927. p. 13-17.)
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Conelusioni ed ipotesi: Dei batteri butirrici ne esistono una quantity

enorme gia catalogata ed altri non del tutto caratterizzati. Le rigorose espe-

rienze di laboratorio e la lunga pratica di fermentazioni industriali mi hanno
dimostrato che per quanto riguarda il mezzo saccarosio non vi d nulla da
temere da una infezione butirrica quando si esereita una sorveglianza al

mezzo. II battero studiato e sperimentato era della variety del Clostri-
dium, caratteristico e facile a riconoscersi per la sua forma a bastoncino

grosso a forma di fuso od a testa di spillo. Con le fermentazioni a base di

sugo di bietola non ho mai avuto apparentemente infezioni con altre variety

di batteri butirrici, e cioe quando in un tino in fermentazione riconoscevo

da un 8ommario esame obiettivo esservi presenza della forma butirrica,

resame microscopico mi ha fatto vedere sempre il battero descritto. Se

con opportuni mezzi fisici e chimici lo si esdudeva e se da un successive

esame microscopico non si notava la presenza di questa forma batterica,

potevasi continuare la fermentazione senza pericolo. Sono del parere che
questa forma provenga probabilimente da una variety di batteri lattici e

sia un progenio degenere subentrato in seguito alle eambiate condizzioni

fisiche e chimiche del mezzo, emesso per sporulazione per istinto di con-
servazione della specie. Di questa ultima ipotesi mi hanno dato ragione

alcune prove di fermentazione partendo da flora batterica mista, lattica e
butirrica, con sugo di Bb. stenlizzato ed arrivando con appropriate condi-

zioni ad ottenere una purissima fermentazione lattica e viceversa con una
fermentazione lattica purissima ed operando in ambiente sterile, ottenere

una bella fermentazione butirrica. La legge del piu forte non ha valore

specialmente per l’ultima prova perche sono partito con l’assenza completa
della variety che in ultimo d comparsa in forte prevalenza. — Ogni mole-
cola di lattato di calcio dar& una molecola di acido butirrico ed i gas lasciati

liberi corrispondono al volume del 42,86% di C02 e del 57,14% di H2. Nelle
mie esperienze ho trovato nel miscuglio dei gas il 40,20% di C02,

quantity
che darebbe ragione all’ equazione sopracitata. Gli element!, dell’ acqua
entrano in reazione in quasi tutte le fermentazioni batteriche alio stato
di reagenti, i quaJi, in base alle sostanze che si troveranno a contatto e per il

loro carattere dopo lo sfaldamento della molecola, agiranno sinteticamente,
spinti dai meravighosi forgiatori catalitici che sono i batteri in genere.

Bedaktion.
Hagglund E., und Ringbom, A., Uber die V ergarung der a -

Ketobuttersaure und Oxalessigsaure. VII. Mitt.
Uber die Abhangigkeit der alkoholischen Garung
von der Wasserstoffionenkonzentration. (Biochem.
Ztschr. Bd. 189. 1927. S. 117.)

Es warden Versuche uber die Abhangigkeit der Vergarung von a*Keto-
buttersaure und Oxalsaure von der Aziditat mitgeteilt. Die Geschwindigkeit
der Vergarung dieser Sauren geht schon bei schwach alkaJischer Beaktion
stark zuruck. Dies ist bei a-Ketobuttersaure besonders stark ausgepragt.
Das Zerfallsoptimum liegt wie bei der Brenztraubens5ure in beiden Fallen
bei ph = 4—6. Auch tritt hier, wie zu erwarten war, eine scheinbare Ver-
schiebung der maximalen Garungsgeschwindigkeit nach der sauren Seite
zu ein, dies beruht auf der Veranderung der Aziditat, die infolge des Zer-
falls der betreffenden Saure eintritt. Da stark gepufferte Losungen ver-
wendet warden, trat dies in weniger hohem Grade als es fruher der Fall
*ar> ein. H e u fi (Berlin).
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Takahashi, T., Sakaguchi, E., und Asai, T., Studien fiber dieBil-
dung von SSuren d u r c,h Rhizopusarten. II. B i 1 -

dung von Athy lalkohol a u s W e in s Hur e oderFumar-
s a u r e. (Journ. Coll. Agric. Tokyo. Yol. 6. 1925. p. 61; Wochenschr. f.

Brauerei. Bd. 44. 1927. S. 333.)

Rhizopus japonicus, R. nodosus, R. Batatas, R. Tritici
und R. shanghaiensis bilden wahrend ihres Wachstums Fumar- und
l-Milchs&ure neben Ameisensaure, Essigsaure und Athylalkohol. Die Bildung
von Apfels&ure wurde schon friiher erwahnt. — Verff. haben fiir die sieh

abspielenden Vorgange Gleichungen aufgestellt, darunter eine fiir die Alkohol-

bildung unter gleichzeitiger Bildung von zuerst Milchsaure und dann Brenz-

traubensaure als Zwiscbenprodukt. Heufi (Berlin).

Nahrungs-, Futter- und GenuBmittel.

StandfuB, Richard, Bakteriologische Fleischbeschau. D a r -

stellung unserer Kenntnis von den Fleischver-
giftungen und praktische Anleitung zur bakterio-
logischen Fleischbeschau, nebst einem Anhang
iiber Untersuchung und Beurteilung von Fleisch-
konserven fiir Tier&rzte, Arzte und Studierende.
2., neubearb. Aufl. 8°. YII + 172 S., m. 4 farb. Taf. u. 20 Textabb.

Berlin (Richard Schoetz) 1928. Preis gebd. 10,80 RM.
Das aus der Feder eines bekannten Fachmannes (Verf. ist Vorstand

des Staatlichen Veterinar-Untersuchungs-Amtes in Potsdam) hervorgegangene,

sehr gut ausgestattete Buch hat in seiner neuen Auflage eine vfillige Neu-
bearbeitung erfahren, weil gerade in den letzten Jahren unsere Kenntnisse

iiber die so wichtige Frage der Paratyphus-Fleischvergiftungen sehr be-

reichert und zahlreiche neue und wertvolle Arbeitsmethoden bekannt ge-

worden sind. Zu begriiBen ist es ferner, dafi auch die umfangreichen Erfah-

rungen des Veterinaruntersuchungsamtes in Potsdam in der neuen Auf-

lage beriicksichtigt worden sind, wodurch es jedem Tierarzt, Arzt und
Fleischbeschauer ermoglicht wird, sich schnell einen Einblick in dieses so

wichtige Gebiet zu verschaffen. Die Arbeitsweise bei der bakteriologischen

Fleischuntersuchung wird ferner dadurch wesentlich gefordert, daB nur
eine solche angegeben wird, die sich in den letzten 6 Jahren an vielen tausend

Untersuchungen als die brauchbarste erwiesen hat.
Auszug aus der Inhaltsubersicht. Tell I: tfber Fleisch-

vergif tungen , ihre Ursaehen and ihre Verhfltn'ng: A. All-
gemeines und Geschichtliohes. — B. Ursaehen und Wurzel-
gebiet der Fleisehvergiftungen: 1. Gescbichte derselben. 2. Ergebnisse

der bakteriologischen Fleischbeschau. 3. Keime aus der Paratyphus-Enteritis-Gruppe
als Krankheiteerreger bei Tieren. 4. Sonstiges Vorkoxnmen von Keimen aus der Para-
typhus-Enteritis-Gruppe. 5. Wesen und Krankheitsbild der Fleisehvergiftungen. 6. Ur-
saehliche Verhaltnisse beim Zustandekormnen von Fleisehvergiftungen. — C. V e r -

hQtung der Fleisehvergiftungen: -1. Grundlagen der bakteriologisohen

Fleischbeschau. 2. Untersuchungsverfahren der bakteriologischen Fleischbeschau.
3. Aufbau der 1 bakteriologischen Fleischbeschau. 4. Sonstige MaBnahmen zur Ver-
hutung von Fleisehvergiftungen. — D. Wurstvergiftuagen. — Tell II: An -

leitung zur Ausfiihrung der bakteriologischen Fleisch-
untersuehung: A. Laboratorium und Einrichtung. — B. Die
Entkeimung der Glassachen und anderer Ger&te sovie der
N&hrbSden. — C. N&hrbddenbereitung. — D. Pro beentnahme

,

Versand, Begleitberichte.— E. Untersuchungsgang beider bakteriologischen
Fleischbeschau. — Anhang: Us t er su eh ung und Beurteilung von
Fleischkonserven. Redaktion.
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Zacher, Friedr., Korn-, Eeis- und La Plata-Maiskafer.
(Mitt. d. Gesellsch. f. Yorratsschutz, E. V. Jahrg. 2. 1926. S. 15—19.)

Calandra granaria (Kornkafer) bef&fit auch junges Korn,
schadigt aber allgemein das Korn mehr als den Hafer. 1922 wurden in

Oberbayem bei einem einzigen Landwirte sogar 300 Ztr. Getreide beschlag-

nahmt. Man sollte wie in Amerika kaferbefallenes Getreide um 1 Grad ge-

ringer bewerten. Der Kafer vertragt sebr gut C0 2 und das Cumarin im Heu;
im Laboratorium gelang es deni Verf., mit 1

/10 Vol.-% Blausaure und 16 Tagen
Einwirkungsdauer restlos die Kafer abzutoten. In Amerika verwendet man
oft eine Mschung von Tetrachlorkohlenstoff und Athylazetat. Man unter-
schatzt die Bedeutung der Reinigungsabfalle und die Sauberkeit in den
Speichern. Aus ersteren und den Fugen und Ritzen kriechen noch viele

Kafer heraus, die neues Getreide uberfaUen. Die Abfalle kann man durch
Erw&rmen auf 52—54° C desinfizieren.— C. oryzae und C. zea-mays
(La Plata-Maiskafer) werden durch Auslandsgetreide in die ganze Welt ver-

schleppt. In 1 hi australischer Chevaliergerste fand Verf. bis 67 000 Stuck
dieser 2 Kafer. Matouschek (Wien).

Zacher, Friedr., Schadlinge in Guatemala - Mais. (Mitt. d.

Gesellsch. f. Vorratsschutz, E. V. Jahrg. 2. 1926. S. 45—47.)
Verf. erhielt eine Maisprobe aus Coban in Guatemala zur Untersuchung.

Sie beherbergte: Calandra Zea-mais, vor allem dann den groSen
Kombohrer Dinoderus truncatus Horn.,* der den Mais rasch
zerstort, den Crvptophagiden Pharaxonota kirschi Rtt., der sich

in Getreideabfailen und Mehl stark vermehrt, den Cucujiden Cathar-
tus cassiae Reiche, der in den Sudstaaten Nordamerikas nur verletzte

oder von Hiillblattem mangelhaft bedeckte Madskolben angeht und als

Larve die Samenembryonen verzehrt, und den lebhaften Litargus b a 1 -

teatusLec., der wohl unter Baumrinde und an Baumschwammen in

seiner Heimat lebt. Die Schadlinge und ihre Entwicklungsstadien werden
z. T. abgebildet und genauer beschrieben. In Landern, die unter dem Welt-
verkehr noch wenig erschlossen sind, gibt es noch Schadlinge an lagemdem
Getreide, die noch nicht Kosmopoliten geworden sind, die aber leicht ein-

geschleppt werden konnen. Matouschek (Wien).

Jsngon, A., Eine neue Champignonkrankheit. ' (Garten-
welt. Jahrg. 31. 1927. S. 519.)

Es wird auf eine neue Krankheit hingewiesen, die sich seit 2 Jahren
in Champignonanlagen sehr unliebsam bemerkbar gemacht hat. Die Ober-
flache der Pilze und ihre Stiele bekommen dabei knollige Wucherungen.
Die Pilze sind dadurch unverkauflich. Die Ursache ist noch nicht bekannt.
Von manchen Champignonziichteni wird als Erreger ein Kleinpilz vermutet,
der mit dem Danger oder der Erde eingeschleppt wiirde.

Laubert (Berlin-Zehlendorf).
Brouwer, E., Uber das VitaminC im frischen Grase (So-
lium perenne, englisehes Raigras) und tiber das
Gewicht verschiedener Organe beim Skorbut.
(Biochem. Ztschr. Bd. 189. 1927. S. 183.)

Die Untersuehungen des Verf.s fiihrten zu folgender Zusammenfassung:
Frisches Gras ist besonders reich an Vitamin C, sowohl im Fruhling,

im Sommer und Herbst als im Winter. Es kann in dieser Hinsicht den Ver-
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gleich mit jedem anderen Futteimittel, von dem der Gehalt an C-Stoffen

untersucht worden ist, durchstehen. 1 g frisches Gras (Troekensubstanz
etwa 200 mg) pro Tag konnte die Versuchstiere (Meerschweinchen) monate-
lang (bis zum Abbrechen der betreffenden Versuche) schiitzen und vollig

gesund erhalten. — Aueh Yerl. sah, wie schon lange bekannt, dab Heu sehr

arm an Vitamin C ist. Bei Gewinn und Aufbewahrung dieses Futtermittels

wird das erwahnte Vitamin ganz oder nahezu vernichtet. Ebenso findet

bei der Einsilierung.des Grases in untielen, unbekleideten Gruben eine weit-

gehende Zerstorung dieses Vitamines statt. — Bei Skorbut md in mehreren
Organen (Milz, Nebenniere, Darmkanal, Leber) Eisen in Form von braunen
Korpern abgelagert. — Zahlreiche Organe burden bei gesunden und kranken
Tieren gewogen. Am auffalligsten war die Abnahme des Thymusgewichts
und die Zunahme des Nebennierengewichts beim Skorbut. Wetter wurde
geschlossen, dab Herz, Pankreas, Schilddriise und wahrscheinlich auch
Ovarium und Leber bei Skorbut zuriickbleiben oder kleiner werden, dab •

das Gewicht des Auges und der Mere ziemlich konstant bleibt und dab das

Milzgewicht sieh bei verschiedenen Tieren sehr verschieden verhalt.

H e u b (Berlin).

Bier, Wein usw.

Fink, H., und Euler, H. von, Einflub von Vorbehandl ungen
auf die Eigenschaften von Ober- und Unterbefe.
(Hoppe-Seylers Ztschr. f. physiol. Chemie. Bd. 168. 1927. S. 193.)

Die Untersuchungen der Verff. erbrachten folgende Zusammenlassung

:

Ob in Hefetrockenpraparaten die Co-Enzyme auswaschbar sind oder

nicht, hangt von den Ziichtungsbedingungen, besonders von der Zusammen-
setzung des Nahrbodens der Hefe ab. Unterhefe verliert die Auswaschbar-
keit nach Kultur in zuckerhaltiger Losung, Oberhefe erlangt diese Fahig-

keit mit grober Wahrscheinlichkeit, wenn sie in Bierwiirze gezuehtet wird.—
Infolge dieser leichten Veranderlichkeit in den Bindungsverhaltnissen scheint

es wenig geeignet zu sein, diese Eigenschaft zur Charakterisierung der Hefe-

typen, Unterhefe— Oberhefe, heranzuziehen. Fast gar nicht oder doch nur
in geringem Grade wird dagegen die Fahigkeit einer Hefe, Baffinose zu ver-

garen, durch die Nahrlosung beeinflubt. Unterhefe bleibt in dieser Hinsicht

Unterhefe auch nach der Kultur in Zuckerlosung, Oberhefe bleibt Oberhefe

nach Ziichtung in Bierwiirze. — Zur Unterscheidung von ober- und unter-

garigen Hefen verdient somit die von Bau vorgeschlagene Methode mit

Baffinose als Substrat den Vorzug. — Wenn auch in geringem Grade An-
passung stattfindet, so diirfte ein vollstandiger Ubergang in die andere Form
nur durch sehr lange Fortztichtung erreichbar sein. — Dab keine Paralleli-

tat besteht zwischen der Auswaschbarkeit der Cozymase und der Baffinose-

vergarung, ist nicht auffallend. Wahrend es sich im ersten Falle um die

Bindungsfestigkett handelt, wird die letztere Fahigkeit bedingt durch das

Fehlen bzw. die Mitwirkung des Enzyms Melibiase. Soli eine Oberhefe die

Fahigkeit erlangen, Baffinose zu spalten, so ist dies mit der Neuerwerbung
einer enzymatischen Fahigkeit verkntipft, was wohl ein komplizierterer

Vorgang sein diirfte als die Verfestigung oder Lockerung der Co-Zymase.

H e u b (Berlin).

Singleton, W., Uber Vitamine und Bierhefe. (Brewing Trade

Beview. 1927. p. 271; Wochenschr. f. Brauerei. Bd. 44. 1927. S. 378.)

Das Vorhandensein von Vitaminen stellte man vor 17 Jahren zum
erstenmal fest. Ihre Darstellung in verhaltnismabig reinem Zustand macht
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grofie Schwierigkeiten, weil die Rohstoffe, in denen sie vorkoxnmen, sehr

kompliziert sind und weil die gewfihnlichen Laboratoriumsmethoden zer-

storend wirken. Man hat bisher nicht weniger als 5 verschiedene Vitamine

herausgefunden, von denen A, B, C und D bereits n&her bekannt sind; sie

spielen aUe fiir das Wohlbefinden des menschliehen Korpers eine Rolle.

Das Fehlen von Vitamin A in der Nahrung verursacht gewisse Augen-

erkrankungen, das von C Skorbut, das von D Rachitis und das von B Beri-

beri, Darmstorungen und Herzaffektionen. Die Vitamine sind aller Wahr-
scheinlichkeit nach nicht sehr kompliziert zusammengesetzt, jedenfalls

wesentlich einfacher als die Enzyme. — Dem Vitamin A, das auch als

fettlosliches Vitamin bezeichnet wird und vielleicht das wichtigste von alien

ist, schreibt man die Eigenschaft eines Katalvsators zu, d. h. es soil starke

chemisehe Wirkungen hervorbringen, ohne sich selbst zu verandem. Japa-

nische Forscher erhielten aus Lebertran, Butter und Eigelb etwa 1% des

Ausgangsmaterials einer kristallinen Substanz, die Kohlenstoff, Wasserstoff

und Sauerstoff, aber keinen Stickstoff enthielt. Das antiskorbutische Vita-

min C wurde von Bessonow aus Kohlsaft isoliert, das Praparat ent-

hielt 33—46% reduzierende Zucker und 52—65% Gesamtzucker bei 7%
Asche. Das Vitamin E ift erst neuerdings entdeckt worden, es kommt in

vielen pflanzlichen und tierischen Substanzen vor und ist notwendig zur

Gew&hrleistung der Nachkommenschaft. Am reichlichsten findet man es

im Atherextrakt von Weizenembryonen und Lattichblattern. Das Vita-

min D ist charakterisiert dureh sein Vermogen, das Wachstum der Hefe
zu beschleunigen, es ist wahrscheinlich identisch mit dem „Bios“ von Wil-

diers. Es beeinlluBt das tierische Wachstum nicht in der Weise, wie es die

Vitamine A, B und Ctun. Bei seiner Bildung spielt das Sonnenlicht eine

grofie Rolle. Es findet sich im Eigelb, wenn die legende Henne im Freien

und in der Sonne lebt oder mit ultraviolettem Licht bestrahlt wird. Eier

von Huhnern, die in einem Glashaus gehalten werden, enthalten das Vitamin
nicht. Fur das Vitamin B stellt besonders die Hefe eine ergiebige Quelle

dar, in der auch das Vitamin D vorkommt. Der Gehalt an Vitamin B
schwankt bei verschiedenen Hefen sehr betrachtlich. Das Wachstum der

Hefe kann durch ultraviolette Strahlen wesentlich gefordert werden, auch
in Futterstoffen kann man auf diesem Wege Vitamine erzeugen. — Gerste

und Malz enthalten das Vitamin B, nicht aber A und C. Bier enthalt eben-
falls Vitamin B. — Verf. beschreibt die industrielle Herstellung von Vitamin-
konzentraten aus Hefe nach Harris. Heufi (Berlin).

Grand, Ch., tJber die Verwendbarkeit der Abfallhefe.
(Brewing Trade Review. Vol. 41. 1927. p. 188; Wochenschr. f. Brauerei.
Bd. 44. 1927. S. 400.)

'In frisehem Zustand enthalt die Hefe etwa 15% Trockensubstanz, be-
stehend aus 9% Eiweifi, 0,3% Fett, 5% stickstoffreie Substanz und 0,7%
Asche. Nach Abtoten der Fermente durch Erhitzen wird sie als Viehfutter,
besonders fur Schweine, verwendet. Als Diingemittel fiihrt die Hefe dem
Boden 1,5—2% StickBtoff und 0,8—1,75% Phosphorsaure zu, sie ist der
dreifaehen Menge Mist gleichwertig. Durch trockene Destination erhalt

man aus der Tonne Hefe 25 kg Ammoniak, 76 kg Teer und 350—450 kg
Koks, der reich ist an Stickstoff, Phosphor und Kali. Getrocknet kann man
Me nicht nor fiir die tierische, sondem auch fur die menschliche EmShrung
benutzen, ihrer Zusammensetzung nach hat sie den dreifaehen Nahrwert
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der gleichen Gewichtsmenge Fleisch. In bezug auf Verdaulichkeit besitzt

die Hefe einen Wert von 94% des Hammelfleisches.

Die Hefe muB stets entbittert werden, was entweder mit Soda oder

mit Ammonkarbonat geschieht. Trockenhefe kann mit Futterkuchen zusam-
men verarbeitet werden, anderseits kann frische Hefe mit HUcksel,
Hopfentrebem oder abnlichen Materialien zusammen getrocknet nnd zu
Briketts geformt werden. Man kann hefehaltige Futtermittel in gleicher

Weise herstellen wie Melassefutter. Hefenextrakte haben eine ahnliche

Zusammensetzung wie Fleischextrakte, letztere enthalten jedoeh Kreatin

und Kreatinin, die in der Hefe nicht vorkommen. — Hefe-Fleisebextrakt

kann man dadurch herstellen, daB man die Hefe bei 48—60° der Selbst-

verdauung iiberlaBt, filtriert, das Filtrat entbittert nnd eindickt. Solchen

Extrakt der Bierwiirze zuzusetzen, um das Wachstum der Hefe anzuregen,

ist nicht ohne Gefahr. Bei nicht sachgemaBer Dosierung kann die Wiirze

zu eiweifireich und die Haltbarkeit des Bieres gefahrdet werden. Der Extrakt
kann femer zur Bildung von Estern wahrend der Garung Veranlassung

geben und den Biergeschmack beeinflussen. Die Anwesenheit von Stickstoff-

korpern im tlberfluB kann schlieBlich die Entwicklung von Bakterien fbrdem.
— Eine weitere Anwendung findet die Hefe schlieBlich noch zu therapeuti-

schen Zwecken, zur Behandlung von Hautkrankheiten, zur Darstellung

von Nuklein. H e u B (Berlin).

Yogt, Ernst, tJber die Behandlung essigstichigerWeine
mit Entsauerungsmitteln. (Weinbau u. KeUerwirtschaft.

Jahrg. 6. 1927. S. 159—160.)
Die mit Antazid, einem weiBen Pulver mit bis 80% Kalziumkarbonat

und zu 5% aus Kaliumkarbonat sowie gewissen Mengen Tannin und Kasein,

vom Yerf. angestellten Yersuche ergaben, daB sowohl durch das Entsauerungs-

mittel wie auch durch reinen kohlensauren Kalk fast ausschlieBlich die nicht-

fliichtigen Sauren um 30—60% vermindert werden, wahrend die eigent-

lich zu beseitigenden fluchtigen Sauren auch bei Anwendung groBer Mengen
des EntsSuerungsmittels nur um 2—9% abnehmen. Die Bindung der Wein-,

Apfel- und Milchsaure laBt zwar die fluchtigen S&uren geschmacklich nicht

mehr so stark hervortreten, wie vor der Entsauerung, doch sind sie immer
noch als freie Sauren vorhanden. Die Entsauerung laBt aber auch den Essig-

stich schneller fortschreiten, da die Essigbakterien durch das Verschwinden
der nichtfliichtigen Sauren sich besser entwickeln.

Ein spater zur Untersuchung eingesandtes Antazidpraparat ohne Kalium-
karbonat, dafiir aber mit Zusatz an feinem Kohlepulver, ergab auch, daB
die niehtfluchtigen Sauren um 30—60% vermindert sind, die fluchtigen aber

nur um 4%. Beide Proben aber schmeekten sehr matt und sehal.

Eedaktion.
Yogt, Ernst, Die Anwendung von Kaliumpyrosulf it in
der KeUerwirtschaft. (Weinbau u. KeUerwirtschaft. Jahrg. 6.

1927. S. 188—189.)
Durch obiges Mattel wird die Unterbindung des Saureabbaus erreicht,

wenn nach normaler raseher Garung moglichst friihzeitig der Wein von der

Hefe genommen wurde, zog sich aber die Garung lange hin, so lieB sich durch

spateres starkes Schwefeln ein Sauresturz von 2—3°/w nicht verhindem.
Viele Weine schmeekten noch lange nach dem 2, Abstich nach Schwefeldioxyd

nnd kamen so auch auf die Flasche. Zulassig ist bei Konsumweinen ein Ge-
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halt von 50 mg freier und 200 mg gesamter schwefliger S&ure im Liter als

Hochstgrenze. Nur Hochgewachse und im Zapf liegende Weine diirfen

hohere Mengen schweflige SSure enthalten. — Die Einiuhrung des Kalium-
pyrosulfits in die Kellerwirtsehaft ist ein groBer Fortschritt in der Wein-
behandlung und ermoglicht auch dem kleinen Winzer eine genaue Behand-
lung der Weine. tlberm&Big geschwefelte Weine haben zu helle Farbe, un-
angenehmen Geruch und Geschmack nach schwefliger SSure. Auf die An-
wendung der Tablette usw., die Yerf. beschreibt, kann hier nur hingewiesen

werden. ErwShnt sei nur, daB von einer ungiinstigen geschmacklichen Be-
einflussung der Weine durch die Schwefelung mit Kaliumpyrosulfit nicht die

Rede sein kann, da die unter Einwirkung der SSuren des Weines aus dem
Kaliumpyrosulfit abgespaltene schweflige SSure viel reiner ist, als das durch
Yerbrennung von Schwefelschnitten entstehende Gas. Redaktion.

Hind, H. L., t)ber Infektion durch Fliegen. (The Brewers
Joum. T. 63. 1927. p. 253; Wochenschr. f. Brauerei. Bd. 44. 1927.

S. 381.)

Auf Trauben, welche die spontane Garung erzeugen, finden sich stets

die Larven der Fruchtfliege (Drosophila). Im Leibesinhalt dieser In-
sekten fanden sich stets gesunde Hefenzellen. Die Fliegen leben tat&Schlich

von Hefe und lagern sie auf die Friichte beim Eierlegen ab. Das ist ein hochst
interessanter Fall gegenseitiger Unterstiitzung. SpSter leben die Fliegen
von den Hefen, die sich bei der VergSrung des Saftes bilden. Weder die

Hefe, noch die Fliege konnen ohne die Mitwirkung des anderen leben. —
Die Wichtigkeit dieser Beobachtungen kann in ihrer Beziehung zur Brauerei
nicht ubersehen werden. Ein Shnlicher Zyklus kann sich uberall da ab-
spielen, wo es Fliegen und Hefen gibt. Die Zeit der Fruehtreife ist immer
bedenklieh fur den Brauer, es ist moglich oder gar wahrscheinlich, daB die
Obstfliegen, die zu dieser Zeit sehr zahlreich sind, die wirklichen Infektions-
trager sind und nicht der in die Brauerei getragene Staub, der so allgempin
als Ursache der Infektionen gilt. Er ist naturlich zweifellos ein Infektions-
trager, doch sollten die Brauer zu der Zeit, wo die Fliegen auftreten, auf
die durch sie herbeigefiihrte Infektionsmoglichkeit besonders achten und
versuchen, sie dem Brauereibetrieb moglichst fernzuhalten. Keine faulnis-
fahige Substanz sollte ihnen zuganglich sein. Brauereien, die sorgfSltig auf
die Fernhaltung dieser Obstfliegen achten, haben nachgewiesenermaBen
beachtenswerte Erfolge in bezug auf Verbesserung der Haltbarkeit ihrer
Biere erzielt. H e u B (Berlin).

Milch- und Molkereiprodukte.

Barkworth, H„ Mattick, A. T. R., Taylor, M. G. D., and Stenhouse, Williams R^
The relationship between the bacteriological con-
tent and the keeping qualitv of milk. (Joum. Min .

Agric. Vol. 33. 1927. p. 997—1001.)
In connection with 10 clean milk competitions held in England 247ft

samples of milk were examined bacteriologically. In general the period
during which samples remained sweet at 15° C. showed an inverse relationship
to the total bacterial content determined by the plate method. In the case
of samples of equal total bacterial content those which contained coliform
organisms in one cc. or less soured more rapidly than those which contained
no coliform organisms in one cc. Cunningham (Edinburgh).
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Sherman, J. M., and Stark, C. N., The quantitative and quali-
tative distribution of lactobacilli in milk. (Journ.

Bact. Vol. 13. 1927. p. 60.)

233 Milchproben wurden auf das Vorhandensein von Laktobazillen in

der Weise gepriift, daB Magermilch mit verschiedenen Verdiinnungen geimpft

und festgestellt wurde, ob mehr als 1,1% Milchsaure entstand. Die mikro-
skopische Kontrolle bestatigte, daB in der Tat diese Milchsauremengen nur
von Laktobazillen gebildet wurden. Yon den 233 Proben waren 167 gewohn-
liche, die iibrigen Vorzugsmilch („Grade A“). Die Haufigkeit des Vor-
kommens (in %) war wie folgt:

Laktobazillen in: < 1 ccm > 1 ccm > 10 ccm >100 ccm > 1000 ccm > 10 000 ccm

in ,,Grade-

A

4

‘-Milch 29 37 22 9 3

in gewohnl. Milch 6 30 3S 20 4 2

Kultur bei 45° zeigt die Haufigkeit von Bulgaricus und Acido-
philus an, wahrend bei 15° vornehmlich B. e a s e i zur Entwicklung
kommt. Danach ergab sich folgende Yerteilung:

B. bulgaricus

und acidophilus
B. casei

in

in

„Grade-A“-Milch
srewdhnlicher Milch

12% (in 1 ccm)
2,3% fin 10 ccm)

71% (in 1 ccm)
94% fin 10 ccm)

L 6 h n i 8 (Leipzig).

Swenarton, J. Ch., Observations on „pin point colony 11

organisms in the Baltimore milk supply. (Journ. Bact.

Vol. 11. 1926. p. 285-292.)
Das Auftreten zahlreicher winziger Kolonien auf Milch-Zahlplatten

kann verursacht sein durch zu dichtes Besaen, durch ungeeignete Reaktion,

sowie durch das reichliche Vorhandensein von thermophUen Bakterien oder

von Streptokokken. Am haufigsten finden sich diese „pin points
11 von

Streptokokken gebildet im Januar bis April, also zu einer Zeit, wo die meisten

Kiihe frischmilchend sind. Sie kommen sowohl aus roher wie aus pasteuri-

sierter Milch zur Entwicklung, aber in beiden Fallen sind die vorherrschen-

den Typen verschieden. Die Notwendigkeit eingehenderer Untersuchungen
ttber die hier erorterten Fragen wird betont. L 6 h n i s (Leipzig).

Swenarton, J. Ch., Can B. coli be used as an index of the
proper pasteurization of milk? (Journ. Bact. Vol. 13.

1927. p. 419—429.)
Bei der Prufung von 16 Milch-Pasteurisieranlagen ergaben sich sehr

wechselnde Befunde in der Coli- Probe. Hohe Coli-Zahlen zeigten

Mangel in der Pasteurisierung ebenso genau an wie die Kontrollkarten der

Apparate. Als „Standard“ wird vorgeschlagen, daB bei der Priifung von
je 0,1 com Milch die C o 1 i - Probe in nicht mehr als 20% aller Ffille positiv

sein diirfe. Lohnis (Leipzig).

Leitch, R. fit., Black spot in cheese. (Scot. Journ. Agrie: VoL 10.

1927. p. 165-171.)
Zwdte Abt. BA. U. 6
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Black spots occurring throughout the cheese mass are described in

Cheddar, Dunlop and Cheshire cheeses. No evidence that these were of bac-

terial or enzymic origin could be obtained. By means of Fairhall’s
microchemical method traces of lead were detected in the spots and the
fault appeared in cheeses to which lead compounds and the deposits from
the interior of lead waterpipes had been added at various stages during
the making.

The main source of lead contamination is believed to be the cheese

vat. The inner surfaces of the water or steam jacket are generally painted
with red lead which may get into the interior of the vat through small holes

in the inner casing or if warm water from the jacket is used for washing
the vat. Solder used in jointing the vat is also a possible source of lead con-
tamination. Cunningham (Edinburgh).

Wasser, Abwasser usw.

Wlbaut-Isebree Moens, N. L., Protozoen in tankwater van
stoomschepen. (Nederl. Tijdschr. v. Hyg., Microb. Serol. Bd. 2.

1927. p. 24—44.)

Das Tankwasser von 5 Dampfern der Koniglichen Holl&ndischen Dampf-
schiffahrtsgeseUschaft, das auf der Riickreise aus Sudamerika zuletzt in
Trinidad eingenommen wird, wurde bei Ankunft in Amsterdam bakterio-
logisch und protozoologisch gepriift. Die gefundenen Protozoen gehorten
zu den allgemein vorkommenden echten Bakterie-Essern, welche obligat
sind fur Bakterien und also notwendigerweise die Bakterienanzahl ver-
mindern werden. Bei der Beurteilung von Tankwasser geniigt nach Verf.
eine bakteriologische Priifung nicht. In einigen Fallen wurde z. B. fest-

gestellt, dab das Wasser zwar bakteriologisch gut war, aber der Protozoen-
titer ergab. daB der niedrige Bakteriengehalt ein Endstadium eines Reini-
gungsprozesses war; das Wasser hatte also fruher viel mehr Bakterien ent-
halten. Die Geschwindigkeit dieses Reinigungsprozesses l&Bt sich nur dureh
Versuche an Bord studieren. L. Elion (Haag).

Wolzogen Kuhr, C. A. H. von, Manganese in waterworks. (Repr.
fr. Journ. Americ. Water Works Associat. Vol. 18. 1927. p. 1—31, w. 3 figs.)

Stoffeinteilnng;

The origin of manganese in dune water. — Manganese in connection with micro-
biological processes. — In what form is manganese found in dune water? — The raw
dune water and the removal of manganese from it. — Examination of the composition
of the sediment of manganese in the rapid filters. — Jodometrical method of analysis.

Oaadimetric method, of analysis. — The analysis of the component parts sticking
to the gravel. — Examination of mud from the reservoir. — The quaUty of the man-
ganese oxide in the mud of the reservoir. — The amount of manganese in the mud of
the reservoir and the canals. — The conditions for chemical oxidation of manganous
compounds in dune water. —- The search for manganese microbes in dune water. —
Examination of the composition of the manganese oxide formed by microbes. — The
microbiological manganese oxidation in connection with the hydrogen-exponent of the
feeding medium. — Manganese dioxide retains manganous compounds. — Fresh gravel
retains manganous compouds the same as manganic dioxide. — The regeneration of
manganic dioxide, which is already present, and the formation of fresh manganic
dioxide. Explanation of the phenomena in the removal of manganese from raw dune
water by new rapid filters. — The removal of the manganese from raw dime water
by sandfliters. — The reason the sandfilters are not conspicuously colored brown
by the settled manganic dioxide. — The discarding of manganese from rapid and sand-
futers takes place in the same way. — Summary and conclusions:
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1. While the complete removal of the manganese dissolved in raw dune
water takes place in the rapid filters by oxidation into insoluble oxide, by
the same process a part of the manganese settles in the open shallow cannals

of the drainage area. The sulfate reduction generally appearing here pro-

bably is one of the causes, why the water does not reach the purifying station

free from dissolved manganese. — 2. By means of the idiometric and oxidi-

metric titration methods the deposition of manganese, both in the rapid

and in the sandfilters as well as in the mud of the canals, is demonstrated

to take the form of manganic dioxide. — 3. Manganese microbes appear
in raw dune water, which, when cultivated on suitable culture plates, show
the capacity to oxidize manganous salts into manganic dioxide. — 4. The
hydrogen exponent of raw dune water proves to be too low to enable the

auto-oxidation of the dissolved manganese. However, the oxidation does

take place, due to the ever-present manganese bacteria, which possess the

capacity to oxidize manganous salts into manganic dioxide. — 5. Fresh
gravel has, as manganic dioxide, the same property of retaining dissolved

manganous combinations from water. By oxidation, influenced by the

manganese microbes, manganic dioxide arises from the manganous com-
pounds, by which the gravel is covered. This thin manganic dioxide layer

likewise retains dissolved manganese from the water, which again is oxi-

dized into manganic dioxide. This oxidation causes the manganic oxide

already formed to be once more capable of retaining manganous compounds.

By this process of regeneration, which at the same time causes the formation

of new manganic dioxide, the retention and oxidation of manganous com-
pounds can proceed uninterruptedly. It is characteristic in this process

that just manganic dioxide is formed by the oxidation of manganese, which
by itself is capable of absorbing dissolved manganese from the water. —
6. The removal of manganese in sandfilters, which formerly were with raw
dune water, took place exactly in the same way as in the rapid filters. The
materials, which at first retained the dissolved manganese, were sand, cal-

cium carbonate and coarse gravel. — 7. The whole investigation led to the

conclusion, that in the removal of manganese at the waterworks at Leiduin,

the bacteria play an essential part. Bedaktion.

Boden, Nitriflkation, Dungung usw.

Baumgartel, Tr., Fortschritte der landwirtschaftlichen
Mikrobiologie. (Ztschr. f. angew. Chemie. Bd. 40. 1927. S. 1049.)

Die landwirtschaftlich-mikrobiologische Untersuchungstechnik ist noch
unvollkommen, was sich besonders deutlieh bei der Erforschung der Boden-
biologie zeigt, die noch nicht so ausgebildet ist, daB man die verschiedenen

Bodenbakterien nach Zahl und Art exakt bestimmen konnte. Noch weniger

kaxm man ihre vielen stoffwechselphysiologischen Wechselwirkungen klar-

legen. Fruchtbare Ackererden enthalten stets weit mehr Mikroben als diirf-

tige Boden, der Hauptgehalt an Mikroben findet sich stets in den obersten

Schichten der Bbden; in tieferen Schichten nimmt der Keimgehalt rapid

ab. Die Bodenmikroben sind wahrscheinlich nach Zahl und Art jahres-

zeitlichen Schwankungen unterworfen. — Ein Fortschritt der Forschung ist

zweifellos darin zu erbncken, daB neiierdings neben den vielen Bakterienarten,

die am Kohlenstoff-, Stickstoff-, Phosphor-, Eisen- und Schwefelkreislauf

im Boden beteiligt sind, jetzt auch die grofie praktische Bedeutung gewisser

SproB- und Fadenpilze, sowie mancher Algen und Protozoen fto &ese llm-

e* rf-'
•

.
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setzungen im Boden erkannt ist. Als Mafistab der Mikrobent&tigkeit ver-

wendet man die Bodenatmnng durch Feststellung der Kohlens&ure. An
deren Produktion sind aufier den Mkroben auch die Wurzelsysteme^ der

landwirtschaftlichen Nutzpflanzen beteiligt. Weiter bedient man sich jetzt

auch gewisser Mikroben — z. B. Azotobacter — als Indikator zur

Ermittlung bestimmter Eigenschaften eines Bodens. — Fiir die Lebens-

tatigkeit der Mikroben von grofier Bedeutung ist neben den anderen be-

kannten Faktoren die Wasserstoffionenkonzentration. H e u 6 (Berlin).

Stoklasa, J., Le role des bact6ries dans la fertility du
sol. (Intern. Soil Science Congress, Washington D. C. 1927. III. Comm.
Abstr. p. 147.)

Die Bedeutung der Kohlensaurebildung fur die Pflanzenernahrung

wird erneut erOrtert und berechnet, dafi innerhalb von 200 Tagen je Hektar

48 000 kg C02 entstehen konnten. Weiter wird betont, dafi simtliche Stick-

stoff-, Phosphor- und Kalimengen, die in mineralischen Diingemitteln dem
Boden zugefuhrt werden, zunachst von den Erdorganismen „assimiliert“

und so erst den Nutzpflanzen zug&nglich gemacht werden muBten.
Lohnis (Leipzig).

Wilson, J. K., and Lyon, T. L., The growth of certain micro-
organisms in planted and in unplanted soil. (Cornell

Univ. Agr. Exp. Stat. Mem. 103. 1926. 25 pp.)

Sterilisierter Boden (je 300 g) wurde in grofien Glasrohren (50x6 cm)
mit mehreren Bakterienarten geimpft und z. T. mit sterilisierten Mais- bzw.

Timothee-Samen bestellt. Die benutzten Bakterien waren: B. radici-
cola, Azotobacter, ein nitratreduzierender Organismus, ein blau

pigmentierter Ammoniakbildner und ein anderer von Mais isolierter

Ammoniakbildner. Die sterilen bzw. geimpften Pflanzen entwickelten sich

bis zu 5 Mon. in den Gef&fien. Die Priifung des Bodens ergab, dafi unter

Mais regelm&Big 2—5 mal soviel Bakterien zur Entwieklung kamen als im
nicht bepflanzten Boden, unter Timotheegras sogar 5—10 mal soviel. Das
Verschwinden der Nitrate im bestellten Boden wird sowohl auf Absorption
durch die Pflanzenwurzeln, wie auch auf Nitratreduktion oder Assimilation

durch Bakterien zuriickgefuhrt, deren Tatigkeit durch die Ausseheidung
organischer Substanzen aus den Wurzeln gefordert wird.

Lbhnis (Leipzig).

Beaumont, A. B., Forderung der Bodennitrifikation
durch Eunstdiinger. (Ztschr. f. angew. Chemie. Bd. 40. 1927.

p. 1066.)

Verf. zieht aus seinen Untersuchungen verschiedener Bodenarten folgende

Schlusse: 1. Die leichten, gut entw&sserten Boden von Massachusetts be-
sitzen hohe Nitrifikationsfahigkeit. — 2. Die Art des Bodens ist fiir die Nitri-

fikationstatigkeit von Bedeutung, aber die Art der Bodenbehandlung und
das System der Diingung, das zur Anwendung konunt, ist noch wichtiger.

Giinstig auf die Nitnfikationen des Bodens wirkte die Anwendung kiinst-

licher Diingemittel. H e u B (Berlin).

Meddelelse 139, EnOllchenbakterien und Beizmitt e L
[Knoldbakterier og Afsvampningsmidler.l CKdskr.
for Planteavl. VoL 33. 1927. p, 510.)

Es wurde untersucht, ob die KnOllchenbildung an Luzerne, die mit.
Nitrogin geimpft war, leidet, wenn die Luzerne mit gebeizter Gerste aus-



Boden, Nitrifikation, Dfingung usw. 85

gesat wird. Die mit Germisan Oder TiUantin C gebeizte Gerste wurde ganz
oder teilweise getrocknet, bei einem dritten Yersuch wurde die Gerste trocken

gebeizt. Die Anzahl der Wurzelknollchen an einer Luzernepflanze war 5,1.

bei Luzerne, die mit ungebeizter Gerste ausgesat war. Wurde die nafigebeizte

Gerste vollig zuriickgetrocknet, so wurden 5,0 bzw. 5,6 Wurzelknollchen
festgestellt, bei nur teilweiser Trocknung dagegen nur 3,8 bzw. 2,0. Die
Anwendung von Trockenbeize kann nicht empfohlen werden, wenn die

Gerste mit Luzerne zusammen gesat werden soil; die Zahl der Wurzel-
knollchen betrug hier nur 1,6 bzw. 2,7 an einer Pflanze.

R i e h m (Berlin-Dahlem).

Sears, 0. H., and Carroll, W. R., Cross inoculation studies
with cowpea and soy bean nodule bacteria. (Joum.
Bact. Yol. 13. 1927. p. 55.)

Die Moglichkeit des wechselseitigen tlbergehens der Wurzelknollchen-

bakterien von Soja zu Vigna (cowpea) wurde bestatigt. 20 S o
j a -

Kulturen wirkten samtlich positiv auf Vigna. 8 Vigna - Kulturen
infizierten Soja ebenso gut wie Vigna; 9 Vigna - Kulturen ver-

hielten sich dagegen negativ. Die Angehorigen dieser beiden Gruppen zeigten

auch ein dilferentes serologisches Verhalten. L 6 h n i s (Leipzig).

Schreiner, 0., Changes in character, condition, and
amount of soil organic matter. (Joum. Amer. Soc. Agron.

Vol. 18. 1926. p. 115—126.)
Eine sehr lesenswerte Darstellung des Einflusses des Humus auf die

Bodenfruchtbarkeit, die eine gute tlbersicht gibt iiber die ausgedehnten

Untersuchungen, die vom Verf. und dessen Mitarbeitern auf diesem Gebiete

durchgefiihrt worden sind. L 6 h n i s (Leipzig).

Gainey, P.L., DasVorkommen von Azotobacterim Boden.
(Ztschr. f. angew. Chemie. Bd. 40. 1927. S. 1060.)

Der wichtigste Faktor fur An- und Abwesenheit der weit verbreiteten

Azotobacter gruppe im Boden scheint die Reaktion des Bodens zu sein.

Als maximal ertraghche Wasserstoffionenkonzentration nennt Verf. ph = 6,0.

Das Vorkommen in Wald- und unkultivierten Boden ist beschrfinkt, Azoto-
bacter scheint sich hauptsachlich auf die kultivierte Bodenschicht zu
beschranken. Bodentemperatur und deren rein physikalisehe Natur sind

wahrscheinlich minder kontrollierende Faktoren. Mit der Anwesenheit der

Bakterien wird das Vorhandensein loslicher Phosphate, loslichen Stiokstoffs

und von Eisenverbindungen in Verbindung gebracht. H e u 6 (Berlin).

Rippel, A., t) b e r den Zusammenhang zwischen dem
Auf nahme verlauf der Bo dennahrstof fe bei den
hiiheren Pflanzen und der B e we gliehke it dieser
Stoffe in der Pflanze. Untersuchungen fiber phy-
siologisches Gleichgewicht bei Pflanzen. III. Mitt.

(Biochem. Ztschr. Bd. 187. 1927. S. 272.)

Die Untersuchungen des Verf.s hatten folgende Ergebnisse:

Es konnte ffir Helianthus gezeigt werden, dafi der Verlauf der

Aufnahme der Pflanzennfihrstoffe deren Beweglichkeit in der Pflanze ent-

spricht: Die Aufnahme der leicht beweglichen Elemente Stickstoff, Kalium,

Phosphor eilt der Trockensubstanzbildung sehr stark voraus, .diejenige der
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schwer beweglichen Elemente Kalzium, Sehwefel, Magnesium (und wohl

auch Silicium) eilt der Trockensubstanzbildung sehr viel weniger voraus,

bzw. geht ihr nabezu parallel. Es ergibt sicb daraus als Moglichkeit,
daB der Aufnahmemecbanismus der Pflanze sieh mit zunehmendem Alter

andert, indem in der Jugend vornehmlich Stickstoff, Kalium, Phosphor,

im Aiter Kalzium ,
Sehwefel, Magnesium (und wohl auch Silicium) in der

Aufnahme bevorzugt wiirden, auch wenn sie, was allein entscheidend ist

in dieser Hinsicht. in dauernd gleiehem Verhaltnis der Pflanze zur Yerfiigung

standen. .
H e u B (Berlin).

Stollenwerk, Wilhelm, Kolloidchemie. Leitfaden fiir Agri-
kulturchemiker, Landwirtschaf tslehrer und Stu-
dierende der Landwirtschaf t. 8°. VII + 147 S. Stuttgart

(Eugen Ulmer) 1927. Preis geb. 5,50 RM.
Verf., Dozent an der landwirtschaftlichen Hochschule Hohenheim und

Abteilungsleiter an der landwirtschaftlichen Versuchsstation Bonn, hat sich

durch obiges, gut ausgestattete Werk ein Verdienst erworben, indem er den

Agrikulturchemikern, Landwirten und den Studierenden der Landwirtschaft

eine Einfuhrung und einen Einblick in die jetzt so frisch aufbliihende Kolloid-

chemie und ihre Hauptprobleme bietet. Berlicksichtigen doch die Lehrbiicher

von Ehrenberg, die Bodenkolloide, und von W i e g n e r

,

Boden-

und Bodenbildung in kolloidchemischer Betrachtung, die Kolloidchemie nur

ganz kurz in ihren Grundbegriffen. Der Stollenwerksche Leitfaden

aber beriicksichtigt in dem 1. Teile seines Werkes eingehend die reine
Kolloidchemie, urn den chemisch besser Geschulten die Moglichkeit

zu geben, sich naher mit den Methoden und Theorien der Kolloidchemie

bekannt zu machen. Da Verf. der Ansicht ist, daB zum Studium des speziellen

Teiles seines Werkes die vollstSndige Durcharbeitung dieses

A., allgemeinen Teiles nicht durchaus notig ist, hat er die Kapitel mit unbe-
dingt notwendigen Theorien und Tatsachen, die zum Verst&ndnis u n b e -

dingt notwendig sind, durch ein * gekennzeichnet und im Text
darauf zuriickverwiesen. In dem Kapitel „Spezielle Kolloidche-
m i e“ bespricht Verf. die den Landwirt interessierenden Verbindungen,
und zwar Eisen- und Aluminiumverbindungen und Kieselsaure, sowie die

EiweiBe und Humusstoffe. In der „Angewandten Kolloid-
chemie“ aber werden in Anlehnung an die Ehrenbergsche Dar-
stellung die Verhaltnisse im Boden besprochen sowie im Zusammenhang
die Kolloide im tierischen und pflanzlichen Organismus. — Einen Einblick
in den Charakter des Buches gewahrt folgendes Inhaltsverzeichnis:

A. AUgemeine Kolloidchemie: I. Grundbegriffe. — IT. Herstellung
kolloider Zerteilung. — m. Nachweis kolloider Zerteilung: 1. Tyndall ph&nomen,
2. Ultrarnikroskopie, 3. Bestimmung der TeilchengrdSe, 4. Diffusion und Dialyse als
Nachweis kolloider Zerteilung. — IV. Physikalische Eigenschaften der Kolloide: 1. Ober-
flachengrdBe und Oberflfiohenenergie. 2. Gegenseitige Einwirkung der Kolloidteilchen

.

3. Elektrische Eigenschaften. — B. Spezielle Kolloidchemie: I. Kolloide
Kiesels&ure. II. Kolloides Eisen- und Aluminiumhydroxyd. HE. Humusstoffe. IV. Ei-
'weiBstoffe. — C. Angewandte Kolloidchemie: I. Kolloidchemie
und Bodenkunde: A. Disperse Systeme im Boden. B. Koagulation Pepti-
sstion im Boden: 1. WassereinfhiB. 2. Brennea des Bodens. 3. EinfluB von Elektro-
lyfcen auf die Koagulation und Peptisation. 4. Massenwirkungsgesetz. — C. Die Ein-
wirkung von Dungesalzen auf die Bodenstruktur. . . 3. Stickstoffdunger.— D. Adsorption.
1. Adsorption von festen Stoffen. 2. Adsorption von Bakterien. 3. Adsorption von
Gaeen. 4. Adsorption ana Flussigkeiten . 5. Grenzgehiet zwischen Adsorption und ehemi^
Boher Beaktdon. — E. EinfluB der lebenden Welt auf Bodenkolloide: 1. Dispersit&ts-
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erhaltung. 2. Dispersitatseraiedrigung. 3. Dispersit&tserhokungen . 4. Dispersit&ts-

erhShung und -emiedrigung in Wechselbeziehung. — II. Kolloide im Tier-
und Pf lan zen organism us. — III. Die wichtigsten Untersu-
chungsmethoden auf kolloide Bestandteile des Bodens:
1. Die allgemeinen Arbeitsmethoden der Kolloidchemie. 2. Untersuchnng der &ui3eren

Bodenbeschaffenheit. 3. Bestimmung einzelner kolloider Bestandteile im Boden. 4. Be-
stimmungen der kolloiden Eigenschaften des Bodens. — IV. Kolloidchemische
Untersuchungsmethoden von landwirtschaftlichen Erzeug*
n i s s e n. 1. Milch. 2. Kase. Redaktion.

Ru2i6ka, Jaroslav, tlber den EinfluB der Lockerung des
Waldbodens auf den Bestand. [0 filivu Kypfeni
lesnf pudy na porost.] (VSstnik 6sl. Akad. zem8d. Prag. Jahrg. 3.

1927. S. 219—222.) [TschecMsch m. dtsch. Zusfassg.]

Im Gegensatz zu Hans Burger zeigt Verf. an Beispielen, daB
Lockerung des Waldbodens iippiges Wachstum bringe. — Begunstigt die

tiefe Lockerung die Rotf&ule der Fichten? Am starksten faulen

jene Bestande, die auf ehemaligen Feldern stehen; die Gegenwart animali-

schen Dungers ist der einwirkende Faktor. Nach Waldfeldbau ohne solchen

Diinger sah Verf. nirgends die Faule: Immer stehen neben Fichten mit ganz
abgefaulten Wurzeln solche, deren Wurzeln ganz gesund blieben. Man muB
hier von einem Inklinieren sprechen. Ursachen der Rotfaule konnen sein:

Zu uppiger Boden, Nasse, Tiefpflanzung, tibererdung, EinfluB alter in die

Tiefe reichender Wurzeln des fruheren Laubholzbestandes, vererbte oder

von der Samenprovenienz abhangige Eigenschaften. — Mit der W u r z e 1 -

faule muB man das spate Kummern von Fichtenstangenholzem,

d. h. eine oft erst nach 30 Jahren erfolgende Zuwachsstockung, in Zusammen-
hang bringen. Mit einer Bodenlockerung hat die Erscheinung nichts zu tun.

Es handelt sich wohl um eine Erkrankung des Bodens, zusammenhangend
mit dichtem BestandesschluB, Nasse, Rohhumus, Mooswucherung und einen

gewissen Grad von Vermoorung, Erstickung und Versauerung des Bodens.

Matouschek (Wien).

Wohnungen, Vorr&te usw.

Berlese, A., Gli insetti nelle abitazioni rural i. 8°. 65 pp.,

18 fig. Torino (G. B. Paravia & C.) 1926. Preis 6 lire.

Verf. zeigt sich auch in dieser kleinen Schrift als Meister popular-vissen-

schaftlicher Darstellungskunst. In gedrangter Form, aber doch auBerst

lebendig und anschaulich wird Lebensweise und Bekampfung der Parasiten

und Eommensalen geschildert (Flohe, Miicken, Pappatasi, blutsaugende

Fliegen, Vogelmilbe, Zecken, Stubenfliege, Fleischuiegen, Schaben, In-

sekten der Aufbewahrungsraume). Z a c h e r (Berlin-Steglitz).

Zacher, Fr., Die Vorrats-, Speicher- und Material-
schadlinge und ihre Bekampfung. XV, 366 S., m. 8 Farben-

drucktaf. u. 123 Textabb. Berlin (P. Parey) 1927. Preis geb. 18 RM.
Der hier behandelte Gegenstand deckt sich zum grofien Teil mit den

Begriffen Hausinsekten oder Uhgeziefer, woriiber in den letzten Jahren zwei

Meinere Schriften von Dingier und Stehli ersehienen sind, Nun
ist er ausfuhrlich in einem Handbuch dargestellt.

Nach einer Einleitung tiber das System der Tiere gliedert sich der Inhalt

in drei Hauptabschnitte. Der erste gibt, dem praktischen Zweck des Buches
entsprechend, eine „t)bersieht der Schadlinge, nach geschadigteh oder rer-
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storten Waren geordnet“. Der Hauptteil behandelt die Schadlinge in syste-

matischer Reihenfolge und enthalt deren Biologie, wirtschaftliche Bedeutung

und Bekampfung. Im dritten Teil werden die Bekampfungsmethoden und
-mittel ausfiihrlich erortert.

Yon den Sehadlingen ist eine ungemein grofie Zahl aufgenommen, um
den Stoff volistandig aufzufiihren. Aus diesem Grunde sind auch die aus-

landisclaen beriicksichtigt, die bei der leicbten Verschleppungsmoglichkeit

doch gelegentlick auch bei uns zu Gesicht kommen konnen. Bei jedem ein-

zelnen Schadling sind die Bekampfungsmethoden kurz angegeben, wogegen

die allgemeinen Bekampfungsvorschriften und die Methoden in ihrer An-
wendung und Wirkungsweise im dritten Teil zusammenfassend darge-

stellt sind.

Inhaltsverzeichnis, Bestimmungstabelle und Register erganzen das Buch
zu einem handlichen Nachschlagewerk, das bei der Vielseitigkeit des Gegen-

standes in wissenschaftlicher und praktischer Hinsicht z-weifellos noch man-
cher Ervreiterung fahig ist. Besondere Anerkennung verdienen auch die

wirklich guten larbigen Abbildungen aller irgendwie wichtigeren Schadlinge,

die in den 8 Tafeln zusammengestellt sind. Ein schwer zu iibersehendes

Gebiet der praktischen Sehadlingskunde hat damit die erste umfassende

Bearbeitung erfahren, die alien zur Beratung der einschlagigen F8Ue Be-

rulenen unentbehrlich sein wird. Trotz der guten Ausstattung erscheint der

Preis des Buches reichlich hoch; wir haben darin die amerikanischen Ver-

hiltnisse jetzt erreieht. M o r s t a 1 1 (Berlin-Dahlem).

Zacher, F., Das Auftreten der wichtigsten Yorrats-
schadlinge in den letzten Jahren. Vortrag, gehalten bei

der Jahresversammlung der Gesellschaft fiir Vorratsschutz, E. V., am
25. 3. 1926. Jahrg. 2. 1926. S. 30—32, 41-43, 4 Fig.)

Gracilia minuta und Leptidea brevipennis— erstere

in Mitteleuropa heimisch, letztere aus dem Mittelmeergebiet stammend —
fand man in Weidenkorben in Berlin. Dermestes cadaverinus F.
einigemale in Berliner Wohnungen. In ReisabfSllen in Bremen die Reis-

motte Corcyra cephalonica Stt., hier in indischer Gerste bzw.
in Gramerbsen Trogoderma granarium Ev., Rhizopertha
dominica und Bruchus scutellaris F. (Kfifer). Li Zucker
zu Spandau der Saftkafer Carpophilus hemipterus und Ne-
crobia rufipes pilifera (Schinkenkafer). In Trier in Reis: Tri-
bolium navale und der australische Diebkafer Ptinus teetus.
Seit 15 Jahren zum erstenmal wieder (1925) in OstpreuBen Tinea gra-
n e 1 1 a in Menge; die Raupe bohrt sich in Kieferbalken. Aul fertiger SuB-
ware und Schokolade drei gefahrliche Schadlinge : Ephestia elutella
(Kakaomotte), Eph. Kiihniella Zell, und die Dorrobstmotte P 1 o -

d i a interpunctata Hb., au! Rohkakao auch noch einige ESler.
In Berliner Hausem: Silvanus surinamensis L. und Ptinus
teetus Bid. — Stark siidrussischen Roggen mit 23% Yerlust durch-
setzend Lamophloenus (GetreideplattkSler). Schadlinge des kauf-
lichen Kaseins sind Tineola biselliella und Ptinus. Erstere
friBt gem Burstenborsten. P 1 o d i a schadigt auch Mandeln, Nusse, Feigen,
Rosinen, Backpflaumen. Seidenstriimpfe von einem unbekannten Schadiger
durchlochert. Niptus hololeucus in Hausem oft eine Plage, er
nistet im Fachwerk und Balken, wohl nur durch Zyklon zu bekampfen. Auf
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Milch im Keller in Menge die schnellaufenden Linopodes - Arten (Mil-

ben), von einexn Kartoffellager eingewandert. In Spitzkleie und Mehl der

Schimmelkfifer Cryptophagus cellaris und Ptinus latro,
in einer Rispengrassaat in Menge Mehlmilben und Cryptophagus
cellaris. Mais aus Guatemala beherbergt Calandra Zea mais,
Pharaxonotha Kirchi, Dinoderes truncatus und andere

noch unbestimmte Kafer. — Auf den Kornkafer wirken stark ein das In-

sektenpulver Pereat und Paradichlorbenzol, Kupferkarbonat und Trocken-
beizmittel Hochst, Tutan, Abavit u. a. 5 Mon. nach Behandlung zeigte sich

keine neue Generation der Kafer. Die Yerfahren some folgende miissen

noch ausgebaut werden: Areginal statt CS2 , das Sulfoliquid (Chemische
Werke Marienfelde) gegen Kase- und Mehlmilben, die AbtStung des Tabak-
kSfers und der Mehhnotteneier durch Rontgenstrahlen.

Matousehek (Wien).

Roepke, W., Vorratssch&dlinge auf Java. (Mitt. Ges. f.

Vorratsschutz. Jahrg. 2. 1926. S. 50—53.)

In Java mufiten Mengen von kolonialen Erzeugnissen wahrend des

Weltkrieges deshalb aufgestapelt werden, weil die Ausfuhr eine beschr&nkte
war und die Regierung manche der Vorsicht halber angebluft hat. Da
siedelten sich viele Sch&dlinge in den Magazinen an. Minderwertige Ware
war starker befallen als bessere. Praktisch verschont blieben nur unge-

schalter Reis, Zucker, Tapiokamehl. Die Schadlinge waren tropische Oder

subtropische „Kosmopoliten“. Einige Beispiele: Sitodrepa panicea
ging auch Taue an, Lasioderma serricorne war ein arger

Tabakschadling, Hulsenfriichte zerstorte Pachymerus chinensis,
Kaffeebohnen die Anthribide Araecorus fasciculatus, die

Muskatbliite Oryzaephilus surinamensis; Calandra ory-
z a e der Hauptschadling des geschalten Reises, Lophocateres p u -

s ill us ging sogar auf ungeschalten. Tribolium- Arten zerstorten

importiertes Getreide, Reis, Mehl, Erdniisse, Olkuchen. Tenebrio moli-
t o r ist im Gebiete unbekannt, den Wirkungskreis des Stellvertreters T e n e -

brioides mauretanicus kennt man noch nicht. Recrobia
r u f i p e s greift stets fetthaltige Nahrungsartikel an, ist daher in vielen

Delikatessengeschaften und Konditoreien zuhause, befSllt gern auch Kopra.
Was auf Java Mehlmotte genannt wird, ist Coroyra cephalonica;
Ephestia lutella ist aber eingeschleppt worden. Sitotroga
cerealella (Reismotte) infiziert den Reis schon wShrend der Ernte.

Die schon gefSxbte Pyralide Tagora figurana Wlk. lebt auf Schal-

reis und in den Maisvorr&ten der Eingeborenen. Statt der Kleidermotte

gibt es zwei noch nicht nSher studierte Setomorpha - Arten: die eine

erzeugt platte S&cke an den Zimmerwanden und im Kleiderschrank, die

andere spinnt nur rohrenformige Gange und geht das Leder und den Kork
der Tropenhelme an, sie iiberfiel auch die Tabakvorrate zur Kriegszeit.

(„Tabaksmotte“). Periplaneta americana ist in HSfen und
auf fast alien Schiffen ein standiger Gast; im Innem Javas ist sie stellyer-

treten durch P. australasiae. Per. orientalis und Phy llo

-

dromia germanica sah Verf. auf Java nie. Psoeiden uberall;

jegliches Papier zerstSren Lepisma cineta und L. nigra. —’Pie
genannten Schadinsekten werden angegriffen durch Anthocoriden, Cheli-

feriden, Psoeiden, Schlupfwespen, die Eierkapseln der Blattiden speziell von
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Evaniiden. — Bekampfung: 150 ccm CS2 pro cbm Rauminhalt durch

24 Std. stets bestens wirkend; der ganze aufgestapelte Tabak wurde gerettet.

Matouschek (Wien).

Thaygen, A. C., and Bunker, H. J., The microbiology of cellu-
lose, hemicelluloses, pectin and gums. 8°. VI + 363 p.

London (Oxford University Press, Humphrey Milford) 1927. gebd. 25 sh.

Das vorzuglich ausgestattete Bueh bringt eine sehr wertvolle, mit viel

Literatur und Textabbildungen versehene zusammenfassende Darstellung

sowohl der im Titel angegebenen Forschungsgegenstande, als auch solcher

aus angrenzenden Gebieten. Zunachst werden in 2 Kapiteln Vorkommen
und Eigenschaften der in Betracht kommenden Substanzen behandelt, sowie

die Rolle, die den Mikroorganismen bei deren Abbau zufallt. In den4folgenden

Kapiteln -werden die beteiligten Bakterien, Aktinomyzeten und Eumyzeten,

eingehend besprochen. Dann folgen Kapitel iiber den Abbau von Pektin

und Gummiarten, von Hemizellulosen und Zellulose, iiber die Vorgange

bei der Ensilage, bei der Seibsterhitzung von Heu, bei der Fermentation

von Tabak, Kakao und Kaffee, bei der Entstehung von Torf und Kohle

sowie iiber die Einwirkung von Mikroorganismen auf Zellulosefasern und
-fabrikate, auf Holz und Holzstoff. Im SchluBkapitel wird die industrielle

Bedeutung und Verwertung der verschiedenen mikrobiologischen Prozesse

eingehend erortert. Ein 13 Seiten (mit Stichworten versehenes) Autoren-

verzeichnis und ein 28 Seiten langes Sachregister beschliefien das Werk,

das sich wohl fur jeden, der sich mit den darin behandelten Fragen zu be-

schaftigen hat, als hochst willkommen und nutzlich erweisen wird.

Lohnis (Leipzig).

Bege, B. D., Biochemical decomposition of cellttlosic
materials with special reference to the action
of fungi. (Ann. Appl. Biol. Vol. 14. 1927. p. 1—44, w. 4 pi.)

Evidence is submitted to show that the furfurol yielding bodies con-

tained in cellulose as determined by the chlorination method are more resi-

stant to the attack of microorganisms than the true pentosans. For the

determination of the latter the furfuroids in the cellulose should be deducted

from the amount of the total furfuroids.

In the presence of available nitrogen the rate of decomposition of ripe

cellulosic material is controlled by the rates of true pentosans to lignin.

As was to be expected attempts to increase this ratio by additions of readily

available carbohydrates to wood reduced the decomposability of the
latter.

Species (one of each) of Aspergillus, Coprinus and Acre -

moniella were isolated from decomposing wheat straw which had been
treated with assimilable compounds of nitrogen. Descriptions of the fungi

are given. The Aspergillus species was the only one capable of gro-

wing on pure cellulose. It was found that the three fungi together broke
down the cellulosic material in rice straw as efficiently as the combined
soil microflora. The straw used for the fungus cultures was however auto-
claved at 15 lbs pressure for half an hour on each of four successive days
whereas that used for the soil microflora was not sterilised. In addition

the temperature of fermentation (35° C) although optimum for two of the
fungi was considerably above the optimum for most soil microorganisms.

Cunningham (Edinburgh).
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Hagglund, E., und Johnson, T., t) b e r die Holzreaktionen mit
aromatischen Aminen und mit Phenolen. (Biochem.
Ztschr. Bd. 187. 1927. S. 98.)

Verff. kommen zu dem Ergebnis, daB die Holzreaktionen mit Aminen
und Phenolen bei gewohnlicher Temperatur sich au! kleine Substanzmengen
beschrfinken. AuBer Spuren von freiem Lignin kOnnen sich daran akzessori-

sche Substanzen des Holzes mit aktivem Karbonyl beteiligen.

In dem MaBe, wie die glukosidische Bindung des Lignins mit den Kohle-
hydraten hydrolytisch gesprengt wird, was bei erhohter Temperatur und
selbst bei schwach saurer Reaktion der Losung offenbar vollstfindig erfolgen

kann, werden groBere Mengen Amine und Phenole vom Lignin gebunden.
Durch die Temperaturerhohung und die Azidit&t der Losung gehen die

anfangs erhaltenen schonen Holzfarben in mehr oder weniger dunkle T8ne iiber.

HeuB (Berlin).

Beeker, A., Vom Hausschwamm. Hochwasserschaden,
Schwamm befall der Hauser und Verhtitungsmafi-
nahmen bei Neubauten. (Sonderabdr. a. Kolnische Zeitg. 1927.

Hr. 3206.)

Kurze gemeinverstandliche Darstellung der Schwammepidemien und
der von ihnen verursacbten Schaden, in der Verf. auch auf die im Dach-
stuhl des Bonner Ministers durch den Hausbock (Callidium baju-
1 u m) angerichteten Zerstorungen kurz eingebt. Redaktion.
Lamy, Ed., Revision des Teredinidae vivants du mu-
seum national d’ histoire naturelle de Paris. (Joum.
Conchyliol. Vol. 70. p. 201—284.)

Hafen- und Wasserbau am Meere haben mit einem der unangenehm-
sten Holzzerstorer, der Bohrmuschel, zu tun. Die Literatur ist fast untiber-

sehbar fiber dieses Genus, aber die Konfusion ist fast noch groBer. Jahr-

zehntelang ist die systematisohe Bearbeitung dieser Molluskengattung sehr

vemachlassigt worden. In den letzten 3 Jahren hat die Gattung Teredo
jedoch durch die technischen Untersuchungen der Hafen- und Wasserbau-
komitees in Danemark, England und Hordamerika starke Anregung er-

halten. Die Sammlungen in Berlin, London, Washington und New York
werden einer systematischen Durehprfifung unterzogen. Die erste Frucht
dieser Durchprufungen ist die schone Arbeit vom Verf. Technologist und
biologisch bringt sie wenig. Sie beschrSnkt sich vielmehr (und das muB ihr

als aufierordentlicher Vorzug anerkannt werden) auf die systematische Neu-
bearbeitung der im Naturkundemuseum in Paris vorhandenen Arten. Einige

uralte Fehler sind in sehr willkommener Weise geklfirt worden. Die Stellung

des Teredo spatula Tiberi (Manuskriptname), sowie die lichtige

Bestimmung von Teredo senegalensis, batavus, clava
und nu civ or a ist durch die Arbeit noeh nicht erfolgt. Dagegen sind

verschiedene andere Arten, wie bipennata, elongata usw. endlich

auf Grand der Typexemplare des Museums eindeutig festgestellt worden.
Es kann nur der Wunsch ausgesprochen werden, daB Verf. bald auch seine

aufierordentlich sorgfaltige Studie durch Vergleiche der oben genannten und
sonst noch strittigen Arten mit den Exemplaren der anderen Museen zu
einem schonen AbschluB bringen m6ge. Jedenfalls ist die Verfiffenthehung

vom Verf. heute schon eine der wertvdllsten fiber das Genus Teredo aus-

geffihrten und alien Molluskenforschern, sowie auch denen, die fiber tierisehe

Schfidlinge interessiert sind, zu empfehlen. Moll (Berlin).
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Fischler, F., BeitrSge zur Frage der Zuckerwirkung im
Organismus. II. Zur Zersetzung des Tr aub e n zucker

s

durch stark verdiinntes Alkali. (Hoppe-Seylers Ztschr.

!. physiol. Chemie. Bd. 165. 1927. S. 53.)

Das Ergebnis dieser Mitteilung wird kurz folgendermafien zusammen-
gefafit:

1. Der bisher aul rein chemischexn Wege noch nicht erbrachte Beweis

des ersten Zerfalls der Traubenzuckermolekel in zwei 3 C-Ketten, lafit sich

leicht bei der vom Verf. befolgten A 1kalidestination des Zuckers auf zweierlei

Weise erbringen: a) Es gelmgt nach einer gewissen Einwirkungszeit des

Alkalis Glyzerinaldehyd- bzw. Dioxyazetonosazon in nicht unbetr&chtlichen

Mengen aus dem Destillationsriickstand zu isolieren. — b) HbersSuert man
nach einer bestimmten Einwirkungszeit des Alkalis den Destillationsruck-

stand und destilliert aus saurem Medium weiter, so werden daraus femerhin

nicht unbetrSchtliche Mengen von Methylglyoxal gebildet und gehen ins

Destillat iiber, was ohne vorherige alkalische Aufschliefiung des Trauben-

zuckers nicht gelingt. — 2. Der Zerfall der Traubenzuckermolekel erfolgt in

anbetracht der Mengen Methylglyoxal, die bei der Alkalidestillation ge-

bildet werden, hochstwahrscheinlich in 2 Molekel Glyzerinaldehyd. Die
primfire Entstehung von Methylglyoxal ist weniger wahrscheinlich. —
3. Dioxyazeton bildet bei der nSmlichen Anordnung der alkalischen Zuende-

destillation nur etwa die Halfte der Menge Methylglyoxal, die ins Destillat

ubergeht, wie eine molar gleiche Menge Traubenzucker. Heufi (Berlin).

Mykorrhiza, Symbiose usw.

Sehiller, Ignaz, t) b e r erzwungenen Antagonismus. V.
(Centralbl. I. Bakt. Abt. I. Orig. Bd. 103. 1927. S. 30^-314.)
Nach einem allgemeinen Teil, in dem Yerf . die von ihm bisher gewonnenen

Resaltate bespricht und dabei aul die Arbeiten von Wedeniapin,
Gratia und D a t h usw. kurz eingeht, zieht er aus seinen Erorterungen

folgende Schliisse: 1. Der erzwungene Antagonismus wird nicht nur im
Hungermilieu (im Kampfe um den Stickstoff) hervorgerufen, sondern die

Mikroorganismen konnen auch veranlafit werden, auch liir Baum, Sauer-

stoff und Feuchtigkeit in den Kampl einzutreten. — 2. Der erzwungene
Antagonismus besehaftigt sich nur mit der Frage der Verdauung von leben-

den Bakterien und Hefen. Die Verdauung toter Bakterien bietet kein selb-

stSndiges Problem, da jeder Verdauung von lebenden Mikroorganismen eine

Abtotung derselben vorangeht. — 3. Auf Grand des erzwungenen Antagonis-
mus ist folgender Satz aufzustellen : bei genauer Kenntnis der Biologie der
Mikroorganismen kann jede Bakterie oder Eefe veranlafit werden, entweder
eine andere zu verdauen, oder von dieser verdant zu werden. — 4. Die natiir-

lichen Antagonisten bilden, im Gegensatz zu den erzwungenen, die hemmen-
den oder die lytischen Stoffe in Beinkultur. Dieselben sind als Produkte
des normalen Stolfwechsels zu betrachten und sind entweder hitzebestUndig
oder werden bei 70° C zerstort. Die Verdauungsstoffe der erzwungenen
Antagonisten gehen schon bei 55—60° zugrande. — 5. Die Bakterien (oder
Hefen) konnen veranlafit werden, nicht nur Bakterien, sondern auch tierische

ZeOen aufzulSsen. Im Hungermilieu werden die anhSmolytischen Strepto-
kokken in hSmolytische verwandelt.— 6. Wenn 2 Bakterien sich im Hunger-
milieu befinden (in physiologischer Kochsalzlosung oder in Aqua destillata),

so ist flu Nahrungsbedarf und flu Erhaltungstrieb voneinander nicht zu
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trennen. Diese 2 Momente finden ihr Analogon in den Immunitatserschei-

nungen der hoheren Organismen. — Deswegen erblieken wir in dem er-

zwungenen Antagonismus im Hungennilieu das erste Glied in der Phylo-

genese der Immunit&t, wie sie bei hochorganisierten Organismen zum Vor-

schein kommt. — Den SchluB der Abhandlung bildet der experimenteUe

Teil. [Siehe Orig.] Redaktion.

Pflanzenkrankheiten und Pflanzenschutz.

Goekel, Anton, E i n
i
g e s iiber Pflanzenfeinde undPflanzen-

schutzin den PrSrieprovinzen Westkanadas. (Ztschr.

f. Pflanzenkrankh. u. Pflanzensohutz. Bd. 37. 1927. S. 208—215.)
Interessante Mitteilungen des Verf.s iiber seine Beobachtungen in den

Jahren 1924 und 1925 in den fruchtbarenPrarieprovinzen iiber obigesThema.
DiePrarieboden sind meist Lehmboden mit sancb'gem Oder tonigem Charakter

und hohem Humus- und Stickstoffgehalt und einem vorziiglichen Klima
und giinstigen Anbauverhaltnissen fiir Getreide und Flachs. Doeh birgt

der einseitige Anbau von Getreidepflanzen auoh grofie Gefahren, da mit
der Ausbreitung des Anbaues auf groBen Flachen auch die Verbreitung von
Unkrautern und die Vermehrung der SchadJinge zunehmen. — In den Pro-

vinzen Manitoba und Saskatschewan entsteht z. B. aflein durch Unkrauter
ein jahrlicher Schaden von 50 Millionen Dollar. Verf . schildert die betreflenden

Verhaltnisse und die dagegen erlassenen Gesetze, doeh fehlt es auch hier

an dem geeinigten Vorgehen gegen die Unkrautplage und gegen die Taschen-

ratten (Gopher), die oft groBen Schaden verursachten. Von schadlichen

Insekten in den Prarieprovinzen nennt Yerf. die Hessenfliege, Halmwespe
und Drahtwiirmer sowie vor allem die Heuschrecken. — Was die Getreide-

emten anbetrifft, werden die Getreideschaden besonders durch Brand- und
Rostkrankheiten verursacht. Gegen erstere hat sich neuerdings die Kupfer-

karbonat-Trockenbeize sehr bewahrt. Viel gefahrlicher sind die Rostkrank-

heiten, gegen die noch kein wirklich gutes Mttel gefunden ist. Das Einfuhr-

verbot gegen Berberis vulgaris war von ziemlichem Erfolge und
erstreckt sich seit 1923 auch auf Berberis amurensis Rupr., B.

canadensis Pursh, B. lycium Royle, B. sibirica Pabl.,

B. ar is tat a D. C., B. ilic^ifolia Forst., B. nepalensisSpreng.,
femer auf Mahonia aquif’olium und Rhamnus cathartic a.

Trotzdem ist die Rostkrankheit nicht verschwunden, wefl die Uredosporen

durch den Wind aus den siidlich angrenzenden Getreidebaugebieten der Ver-

einigten Staaten iibertragen werden, wo die Berberitze ganz heimisch ge-

worden ist. Mcht alle rostwiderstandsfahigen Getreidesorten sind brauch-

bar, weil das Verhalten derselben gegen Schwarzrosttypen sehr verschie-

den ist; Redaktion.

Korff und BSning, Bericht iiber das Auftreten von Krank-
heiten und Schadlingen an landwirtschaftlichen
Kulturpflanzen im April 1927. (Prakt. Blfttt. f. Pflanzenbau

u. Pflanzensohutz. Jahrg. 5. 1927. S. 62.)

Hederich und Ackersenf nahmen infolge der nassen Witterung iiberhand.

Feldmausplagen waxen nicht zu verzeichnen, weil die naBkalte Witterung
eine Vermehrung der MSuse beeintrSchtigte. — Im allgemeinen wurdea
Schadigungen durch Drahtwiirmer und Engerlinge nur in den. iiblichen

Grenzen beobachtet; in einigen Fallen wurde aber ein Ausfall von 80% auf
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Weizenfeldem infolge Drahtwurmbefalles festgestellt. Ackerschnecken traten

nur etellenweise auf und auch Schaden durch Stockalchen wurden nur ver-

einzelt gemeldet. Durch Kleekrebs wurde viel Schaden angerichtet; in einem

Falle wurden 70% der Pflanzen zerstort, gelegentlich 40—50%. Im allge-

meinen bewahrte sich Kalkdiingung als Mittel gegen diese Krankheit.

Riehm (Berlin-Dahlem).

Werth, E., Krankheiten und Beschadigungen der Kul-
turpflanzen im Jahre 1925. (Mitteil. Biolog. Reiehsanst. Land-

u. Forstwirtsch. H. 82. 1927. 158 S.)

Es werden (unter Mitwirkung mehrerer anderer Yerif.) behandelt:

1. die Witterungsverhaltnisse in 1925 und ihr Einflufi auf die Kulturpflanzen;

2. der EinfluB der Krankheiten und Schadlinge auf die Ernte: eine kurze

tibersicht der Hauptschaden mit prozentualen Schatzungen. Es folgen die-

jenigen Schadlinge, welche mehr Oder weniger alle Kulturpflanzen angreifen

und sodann die besonderen Schadlinge und Krankheiten der verschiedenen

Gewachse. Der vorliegende Bericht ist der erste, in dem der Versuch ge-

macht wird, bei einem Teil der Schaden die vermuteten Zusammenhange
mit den Witterungsverhaltnissen oder dem allgemeinen Klima darzustellen.

Zahlreiche Karten bezeichnen die Stellen, von wo das Auftreten der einzelnen

Schadlinge und Krankheiten gemeldet wurde. Den SchluB bildet ein alpha-

betisches Sachverzeichnis. Friederichs (Rostock).

tibersicht iiber die im Finanzjahr 1927/28 ausgefiihrten
staatlichen Pflanzenbauversuche. (Oversigt over
StatensForsog i Plantekultur i Finansaaret 1927/28.)

(Tidskr. for Planteavl. Bd. 33. 1927. p. 512.)

In der vorliegenden Yeroffentlichung ist nur kurz zusammengestellt,

wieviel Sortenanbauversuche mit Getreide, Kartoffeln, Riiben, Hiilsen-

friichten und Futterpflanzen ausgefiihrt worden sind. Femer werden Stall-

und Kunstdiingerversuche angefuhrt, Bodenbearbeitungsversuche, Versuche
auf Moorboden usw. Die PfSmzenschutzversuche erstreckten sich auf die

Anfalligkeit von Gerstenstammen gegen die Streifenkrankheit, P h y t o -

phthora - Bekampfung, Bodenbehandlung gegen Wurzelbrand, Himbeer-
Stengelkrankheit, Blattroll- und Mosaikkrankheit der Kartoffel, Riibenbeiz-

versuche, Getreidebeizversuche, Kartoffelbeizversuche, Spritzversuche gegen
Apfelschorf, Erdflohe, Blattlause und andere tierische Schadlinge. Endlich
wird noch angegeben, welche agrikulturchemischen und bodenbakterio-

logischen Untersuchungen ausgefiihrt wurden. Im einzelnen wird weder
auf die Versuche, noch auf ihre Ergebnisse eingegangen.

Riehm (Berlin-Dahlem).

Trsppmann, Walther, Schadlingsbekampfung. Grundlagen
und Methoden im Pf 1 a n zen s ch

u

t z. .448 S., m. 68 Abb.
i. Text. Leipzig (S. Hirzel) 1927. Preis brosch. 20, geb. 22 RM.
Naeh zwei kurzen, einleitenden Abschnitten iiber „Bedeutung und Ziele

des Pflanzensohutzes“ und „A]lgemeines iiber Pflanzenkrankheiten“ be-
handelt Verf. sein Hauptthema: „Bekampfung der Pflanzenkrankheiten
und Schadlinge

1
* in 6 Hauptabschnitten: KulturmaBnahmen (Standortswahl

und Bodenpflege, Anbau und Pflege der Pflanzen, Auslese und Ziichtung),

Biologische Bekampfung, Teohnische Bekampfung mit physikalischen Mitteln
(Mechanische BekampfungsmaBnahmen, Anwendung von Warme und Kaiie,

Anwendung von Licht, Anwendung des elektrischen Stromes), Technische
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Bekampfung mit chemischen Mitteln (Allgemeines, Spritzmitte], Staube-

mittel, Spritzen oder Stauben, Streunrittel, Streichmittel, GieBmittel, Tauch-

mittel, Beizmittel, Vergasungsmittel, Vernebelungsmittel, Kfldermittel, Ab-
schreckmittel, Impfmittel), Bewertung der Bek&mpfungsmethoden und
Organisation der Bekampfung.

Das Buck gibt einen vorziiglichen (Jberblick iiber die im Pflanzensohutz

in Frage kommenden Bekampfungsmittel und -methoden; es beruht nicht

nur auf eingehendem Studium der Fachliteratur, sondern auch auf eigener

Erfahrung. Erleichtert wird die Benutzung durch einc ausfiihrliehe tfber-

sioht iiber die wichtigsten Krankheiten und Schadlinge mit Angabe der Be-

kampfungsmittel. Das Buch wird als Nachschlagewerk nicht nur den im
Pflanzensohutz Tatigen oder mit der Herstellung von Pflanzenschutzmitteln

und -apparaten Beschaftigten, sondern auch alien interessierten Pflanzenbau-

treibenden willkommen sein. R i e h m (Berlin-Dahlem).

Nagel, W., Das Schnell-Beizverfahren. Ein Verfahren
zum Beizen von Saatgut ohne nachfolgende Trock-
nung im Vergleich mit anderen Beizverfahren.
(Angew. Botanik. Bd. 9. 1927. S. 420—451.)
Zunachst bespricht Verf. A. das Prinzip des Schnellbeizverfahrens,

B. die Schnellbeize, und zwar 1. die Schnellbeize mit den bisherigen Beiz-

verfahren unter besonderer Beriicksichtigung der Trockenbeize, 2. das Schnell-

Beizverfahren fur NaBbeizen im Vergleich mit den iibrigen Beizverfahren:

a) Untersuchungsmethode im Laboratorium fur Kora und Sporcn, b) Wirkung
von Segetan-Reu bei Anwendung des Schnellbeizverfahrens auf Krankbeits-

erreger und Saatgut, c) Wirkung von Formaldehyd, Uspulun und Germisan
bei Anwendung des Schnellbeizverfahrens, d) Wassergehalt des Kornes bei

Anwendung der verschiedenen Beizverfahren und Einwirkung des Wasser-

gehaltes auf das Korn. Die Ergebnisse seiner Untersuchun-
gen fafit Verf. folgendermaBen zusammen:

Die Vorteile, die das Schnellbeizverfahren gegeniiber den bisherigen Verfahren
fur NaB- und Trockenbeizen bietet, sind bedeutend: 1. Die Durchfuhrung des Beizens
ist einfach, geht schnell vonstatten und kann jederzeit vorgenommen werden. Das
Getreide wird in einem einfachen Apparat oder einer entsprechend hergerichteten Tonne,
Trommel, FaB, die mit einer Windfege verbunden sein konnen, zum Entfemen von zu
leichten Kdrnem, Unkrautsamen, Brandbutten usw., mit einer bestimmten Beizmeng©
(Staubbeize plus Waseer oder hoher konzentrierte Beize) naeh Art der pulverfdrmigen
Trockenbeize durchgeschiittelt und ist dann sofort drillffthig. Eine Tagesleistung von
30—60 Ztr., in einem % oder 1 Ztr. fassenden Beizapparat gebeizt, ist leicht zu erzielen,

was einer Weizenmenge zur Aussaat fiir 60—100 Morgen entspricht. — 2, Das long-

wierige oder kostspielige, bei nasser Witterung oft auch fiir das Saatgut gefShrlieho

Trocknen fallt fort. — Die zu verwendende Beizmenge z, B. von Segetan ist goring im
Vergleich zur Tauehbeize. Das Verfahren gestaltet sioh also nicht nur durch das Port-

fallen des Troeknens billiger, sondern auch durch den geringen Verbrauch an Beiz-

substanz. — 4. Das Bekrusten bzw. Uberziehen mit einer hochkonzentrierten, fungizide

Stoffe enthaltenden Schicht bietet vor einer Nachinfektion einen Schutz, der ebenso
groB ist wie bei Anwendung einer einfachen Trockenbeize, und der bei NaBbeizen nach
dem alten Prinzip uberhaupt nicht vorhanden ist. Das naeh dem Schnellbeizverfahren

gebeizte Getreide kann beliebig iange lagem. — 6. Der tJberzug einer fungiziden Schicht

iiber das Kom gew&hrt groBere Sicherheiten fiir die Abtbtung der Sporen als das Ein*
pudem mit Pulver oder eine Benetzung mit Flussigkeiten nach dem Benetzungsver-
fahren, — 6. Es tritt eine zweimalige Beizwirkung ein, zun&chst bei der Behandlung
deB Saatgutes durch das Umschutteln (im Beizapparat) und dann bei dem Zutritt von
Feuohtigkeit nach Aussaat im Boden. Bei der Behandlung mit einer Trockenbeize
kommt nur die letzte Beizwirkung in Frage — denn corpora non agunt nisi soluta —
bei NaBbeizen nur die erstere. — 7. Das l&stige und gesundheitsgefahrliche Stauben der
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Troekenbeize f&llt vollkommen fort. — 8. Zur Erzielung einer Wachstumsforderung

durch Stimulation ist das Sohnellbeizverfahren gut geeignet, besonders bei solchen Prft-

paraten, die eine groBe Spanne zeigen von dosis curativa bis dosis toxica, wo die dosis

optima ungefahr in der Mitte von dosis toxica und curativa liegt. — 9. Formaldehyd
ist zur Schnellbeize nicht geeignet, da die dosis curativa auch hier wie bei der Tauch-

und Benetzungsbeize toxisch wirkt, sowohl bei hoher wie niederer Keimungstemperatur.

Desgleichen sind Uspulun und Germisan in der bisherigen Form ungeeignet. — Was
nun die Durchfuhrung eines Schnellzbeiversuches in der Praxis anbetrifft, so empfehle

ich, 3 1 Wasser bzw. Beizfliisaigkeit fur 100 kg Weizen zu nehmen, fur 100 kg Roggen
die gleiche Menge, fur 100 kg Gerste 3,5 1, fiir 100 kg Hafer 4 1. — Die in der Abhand-
lung geschilderten Versuche mit Weizen und Steinbrand verfolgen den Zweck, das Schnell-

beizverfahren mit seinen Untersuchungsmethoden im Laboratorium den interessierten

Kreisen bekannt zu machen, neue Wege anzudeuten und die Unterschiede der alten

Beizmethoden und der Schnellbeize zu zeigen, die bedeutend sind. Vergleicht man
den Verbrauch von 20 ccm 104b im Benetzungsverfahren und 10 1 Wasser mit der nahezu
gleichen Verbrauehsmenge von 25 ccm 104b und 3 1 Wasser im Sohnellbeizverfahren

(Segetanmenge fur je 100 kg Weizen), so zeigt sich ein Konzentrationsunterschied in

den gebrauchsfertigen Beizen von 0,2% bei Benetzung und 0,83% bei der Schnellbeize,

w&hrend die toxische Wirkung im ersten Falle bei 0,375—0,4%, im zweiten Falle bei

1,6% liegt. — Die ersten Versuche, obwohl sie in vielfacher Wiederholung durchgefuhrt

warden, konnen nicht endgultig oder erschopfend sein und lassen noch manche Frage
ungelost. Ich erwahnte bereits, daB zu den Versuchen aus dem Grunde die flussigen

Beizmittel Segetan und Formaldehyd bevorzugt wurden, weil sich aus ihnen am leich-

testen jede gewiinschte, auch hohere Konzentration herstellen l&Bt. Mit Uspulun und
Germisan wurden ebenfalls einige Versuche durchgefuhrt, die den Anforderungen nicht

genugten. Derartige Anforderungen, die an ein ideales Schnellbeizpraparat gestellt

warden miissen, stehen im Zusammenhang mit der Verteilung kleiner Mengen auf schnell-

stem Wege, also Anforderungen, die an die Oberfl&chenspannung, Adsorption usw.
zu stellen sind. Auch hieruber wurden mit den angewandten Pr&paraten eingehende
Versuche angestellt, die zu den bereits fruher erw&hnten Ergebnissen fiber Uspulun
und Germisan fuhrten, daB beide Praparate fur die Schnellbeize in der vorliegenden
Form nicht in Frage kommen. — Man wird bei der Verfolgung der Schnellbeize sicher

noch zu anderen geeigneteren Beizmitteln gelangen, die die erw&hnten physikalischen
Eigensch&ften besitzen, die ebenfalls sparsam sind im Verbrauch und von ebenso guter
Wirkung wie Segetan-Neu und vielleicht auch die Anwendung eines einfachen Passes
ohne jede Um&nderung als Beizapparat ermdglichen. Adsorptionsvermogen und Ober-
fl&chenspannnng solcher Praparate werden eine bestimmte Bolle spielen. — Ob schlieB-

lich das Sohnellbeizverfahren, dessen Vorteile in Laboratoriumsversuchen gegenuber
dem alten Tauch- und Benetzungsverfahren wie auch der Trocken- oder Staubbeize
gegenuber klar zutage treten, fur die Praxis geeignet ist, konnen die vorliegenden
Laboratoriumsversuohe nicht re9tlos zeigen, sondem das mussen Freilandversuche
ergeben. Die ersten Freilandversuche wurden bei Prof. G a B n e r , Braunschweig,
zur Aussaat gebracht. Sie waren so durchgefuhrt, daB einmal 200 g Weizen (infiziert)

imErlenmeyer kolben und dann Zentner (infiziert) in dem sp&ter beschriebenen
Beizapparat behandelt wurden. Das Ergebnis waren vollstandig brandfreie Parzellen,
was die GOte des Verfahrens wie die Richtigkeit der Laboratoriumsversuohe beweisen
diirfte.— Den SchluB der Arbeit bildet ein Anhang, in dem eine Skizze und Besohreibung
eines zum Schnellbeizverfahren noch notwendigen einfachen und billigon Beizapparates
beiffigt ist. R e d a k t i o n.

Westermeier, Kart, N a 6 - oder Troekenbeize? (Pflanzenbau.
3. Jahrg. 1927. p. 366.)

Bei der Anwendung von Trockenbeizmitteln besteht die Gefahr, daB
durch Regengiisse das Beizmittel abgespiilt wird, ehe es seine Wirksamkeit
entfaltet hat. So beobachtete Verf. bei einem Versuch mit Ruben, daB der
Auflauf der mit Trockenbeizmitteln behandelten schlecht war, weil wenige
Stunden nach der Anssaat ein Gewitterregen niedergegangen war; die mit
KaBbeizen behandelten Knauel lieferten dagegen einen normalen Stand. —
Bei einer Roggenaussaat wurde ein Teil des trocken gebeizten Saatgutes
am Nachmittag gesSt, ein Teil am folgenden Vormittag. 2 Std. nach dieser

2. Aussaat fiel Regen (9 mm). Der am Nachmittag gedrillte Roggen ergab
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einen gesunden, normalen Bestand, der zuletzt gedrillte Roggen dagegen
lief genau so schlecht auf wie der unbehandelte Roggen.

In Topfversuchen gelangte ungebeizter und trocken gebeizter Roggen
zur Aussaat. Die Topfe mit gebeiztem Roggen wurden entweder nicht oder

5 Std. nach der Aussaat oder 18 Std. danach beregnet; das Wasser wurde
entsprechend 3 mm gegeben. Es keimten von unbehandeltem Roggen keine

Korner, von gebeiztem 74%, von 5 Std. nach der Aussaat beregnetem 40%
und von dem 18 Std. nach der Aussaat beregnetem 39 bzw. 34%.

Bei einem weiteren Yersuch wurden trocken- und naBgebeizte Roggen-
korner auf feuchtem Sand ausgelegt und mit Ziegclgrus iiberdeckt; die Ver-
suchsgefaBe wurden dann z. T. beregnet. Es keimten nach dem Beizen mit
Germisan 80,5% (beregnet 42,5 %), mit Kalinat B 79% (29,5 %), mit Tillantin

80,5% (38,0%), Uspulun 88% (42,0%), Trockenbeize Hochst 82,5% (19%)
und Abavit B 77,5% (25,5%). Durch Beregnen war also die Wirkung der

Trockenbeizmittel mehr vermindert, als die der NaBbeizmittel.

Veri. halt es fiir ratsam, das Saatgut mit NaBbeizmitteln zu behandeln,

solange die Trockenbeizmittel durch Regen so stark abgespiilt werden konnen.
R i e h m (Berlin-Dahlem).

Gomitz, K., Ein neues Yerfahren zur Feststellung der
Haftfahigkeit von Verstaubungsmitteln. (Anzeig.

f. Schadlingskde. Jahrg. 3. 1927. S. 101—103, m. 1 Abb.)
Wahrend zur Beurteilung der Benetzungsfahigkeit die Tropfenzahlung

mittels des T r a u b e schen Stalagmometers und die Messung des Tropfen-

winkels nach Stellwaagim Gebrauch sind, fehlten zur Priifung der Regen-
bestandigkeit und Haftfahigkeit noch Methoden fiir den zahlenmaBigen
Vergleich der verschiedenen Pulversorten. Dem Verf. ist es nun durch ein

neues Verfahren gelungen, an Hand einer leicht anzufertigenden Vorrichtung

eine solche zahlenmaBige Bewertung vorzunehmen, die aus einem Gestelle

besteht, auf dem eine im Winkel von 60° aufgestellte, mit mattem, schwarzem
Papier iiberzogene Glasplatte von 30 x 30 cm ruht. Auf diese ist senk-

recht ein mit erhohten Randern versehener Pappstreifen genau in der Mitte

aufgeleimt, so daB an beiden Seiten zwei gleichgroBe, ganz ebene, aber nicht

glatte Flachen liegen. In der Mitte dieses Streifens ruht ein oben an dem
Gestell beweglich angebrachter Kloppel, der durch einen hinteren Hebei
bis zu einem bestimmten Punkte gehoben werden kann.

Dem zu priifenden Pulvcr wird ein Testpulver feinst geriebenen Talkums

zugesetzt und auf die eine Plattenflache 200 g des zu priifenden Pulvers,

auf die andere aber die gleiche Talkummenge gleichmaBig aufgestaubt, worauf
durch den Hebei der Kloppel nach oben gedriickt wird und dann auf die

Platte mehrmals aufschl&gt. Hierdurch fallt weiteres Pulver von der Platte

ab. Die gesamte abgerollte Menge beider Pulver wird dann auf 5 mg zuriiek-

gewogen, von 200 g subtrahiert und auf Talkum = 100 umgerechnet. [Naheres
s. Orig.

!]
Aus den Ergebnissen wiederholter Versuche, wobei Pulver und

Talkum die Seiten wechseln, wird dann das Mittel gezogen und die Haft-
zahl endgiiltig bestimmt. — SchlieBlich betont Verf. noch, daB es sich emp-
fiehlt, statt der mit Papier iiberzogenen Glasplatte eine Schiefertafel zu
nehmen, den Kloppel auf der Riickseite derselben anzubringen und durch
Drehvorrichtung diesen zu bewegen. Redaktion.

Miiller, Adolf, Versuche zur inner en TherapiederPflan-
zen. (Versuche zur Bek am p f un g von Insekten mit
Zwelte Abt. Bd. U. 7
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beifienden Mundwerkzeug e.n.) (Anzeig. f. Schadlingskde.

Jahrg. 3. 1927. S. 29—33, 41—46, m. 5 Abb., 3 Tab. u. 4 graphischen

Darstellungen.)

Im Yerlaufe weiterer Untersuchungen, betreffend die innere Therapie

der Pflanzen, suchte Yerf. Stoffe ausfindig zu machen, die, ohne die Pflanzen

zu schadigen, auf verschiedene tierische Parasiten derselben wirksam sind,

wobei als Testobjekte Insekten xnit beifienden Mundwerkzeugen dienten.

Seine diesbeziiglichen Ergebnisse lauten

:

1. Das Praparat X (90proz.) ist, sofern es in Form einer w&sserigen

Losung, deren Konzentration nicht starker als 1 : 500 ist, angewandt wird,

fiir Birnzweige unschadlich, selbst, wenn dieselben innerhalb 45 Std. eine

ihrem Gewichte entsprechende Menge der Losung absorbieren. Jene Fest-

steUung basiert auf Versuchen, die Temperaturen zwischen 12,5—21° C, einem

Feuchtigkeitsgehalt der Luft von 50—74% und diffusem Licht ausgesetzt

waren. Die Konzentration von 1 : 500 einer wasserigen Losung des Prfi-

parates X entspricht somit unter den geschilderten Verhaltnissen der Dosis

tolerata. — 2. Die Blatter mit einer wasserigen Losung des Praparates X
vollig durchtrankter Birnzweige iiben, sofern sie von den gegen Gifte sehr

widerstandsfahigen Raupen des Goldafters gefressen werden, auf dieselben

eine starke toxische Wirkung aus. Sofern Starke Konzentrationen (1 : 100)

zur Anwendung kommen, sterben die Raupen ziemlich schnell ab. Aber
auch bei einer der Dosis tolerata entsprechenden Konzentration (1 : 500)

ist unter den unter 1. angefuhrten Bedingungen die toxische Wirkung des

Praparates noch vollig ausreichend. Die Dosis curativa stinunt somit etwa
mit der Dosis tolerata iiberein. — 3. Der chemotherapeutische Index des

Praparates X in bezug auf die Birne (als Wirtspflanze) und die Raupen des

Goldafters (als Parasit) ist also sehr grofi; er entspricht etwa der Zahl 1. —
4. Das in Form wasseriger Losungen von Birnzweigen absorbierte Praparat X
behait, wie aus einem mit einer Konzentration von 1 : 1000 angestellten

Versuche hervorgeht, seine toxischen Eigenschaften 8 Tage lang bei. —
5. Die Blatter der mit wasserigen Losungen des Praparates X durchtrankten
Birnzweige werden, besonders wenn der Dosis curativa entsprechende Kon-
zentrationen (1 : 500) zur Anwendung kommen, und ein Massenbefall nicht

vorliegt, nur schwach befressen. Dies ist sowohl auf die Abnahme der Zahl
der ursprunglich vorhandenen Raupen (infolge Absterbens derselben), als

auch auf die Abnahme der Frefilust der noch lebenden, aber bereits ver-

gifteten Raupen zuriickzufuhren. Eine abschreckende Wirkung kommt hier

nicht in Betracht. Redaktion.
.

Pflanzenkrankheiten durch aufiere und innere Faktoren.

Schaffnit, E., Panaschierung und Mosaikkrankheit.
(Forschung. a. d. Gebiet d. Pflanzenkrankh. u. d. Immunitat i. Pflanzen-
reich. H. 4. 1927. S. 16—22, m. 6 Textabb.)
Mafigebend fiir die Abgrenzung der Mosaikkrankheiten von den Pa1-

naschierungen ist das Krankhafte im Organismus. Wshrend die

Panaschierung eine physiologische Schadigung der Leistungsf&higkeit der
Pflanzen ist, gehort die Mosaikkrankheit in die Pathologie derselben. „Eine
Pflanze, in deren Blattstruktur die blassen Areale derartig fiber die grfinen
dominieren, dafi die wenigen chlorophyllhaltigen Zellen zum Lebensunterhalt
nicht mehr ausreichen oder eine rein weifie ist nicht kurz-
lebig, weil sie krank ist, sondern weil ihr ein le-
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benswicktiges Organ fehlt, weil sie ver.hungert,
eine mosaikkranke Pflanze gehtnieanChlorophyll-
mangel zugrunde, sondern weil sie an einer i n -

fektiiisen Krankheit leidet, die nicht, wic die Par
naschierung, aul das Blatt lokalisiert ist, sondern
die ganze Pflanze e r f a B t.

Gegen K ii s t e r s Trennung zwischen Panaschiorung mit unscharf

und scharf umgrenzten Arealen wendet Verf. ein, dafi an den axisgewachsenen

Blattern der gleichen Pflanzen Panaschierung mit scharfgezogenen Grenzen
und unscharf abgegrenzten Arealen vorkommen, und daB ferner nicht nur
die durch scharfe Umgrenzung der Areale charakterisierten Panaschierungen

erblich sind und Mutationen darstellen, sondern auch Panaschierungen, bei

denen die blassen und nonnalgrunen Anteile unscharf gegeneinander ab-

gegrenzt sind, also auch die Fleckenpanaschierung erblich ist. — Ferner

weist Verf. darauf hin, daB auch die Mosaikkrankheiten in die Gruppe der

Fleckenpanaschierungen eingereiht worden sind. Neuere Forschungen hatten

aber. gezeigt, daB die Bezeichnung Mosaikkrankheit ganz unzul&nglich ist,

da der Verlauf der Krankheit in der Begel durch eine ganze Reihe von nicht

immer scharf abgegrenzten Krankheitsmerkmalen und Stadien charakteri-

siert ist, unter denen das in verschiedensten Formen auftretende Blattr

mosaik eigentlich nur den Beginn der Krankheit kennzeichnet, an den sich

dann Komplikationen verschiedenster Art anschlieBen, die sich auf die ganze

Pflanze erstrecken und die Verf. anfiihrt. Infolge der Blattdeformationen

usw. konnen die Pflanzen sehlieBlich verkiimmern und unter Braunfarbung
absterben, doch kann auch der Krankheitsverlauf aufgehalten werden und
die Pflanzen mehr oder minder gesunden. Ihre Hand in Hand damit geheude
reduzierte Leistungsfahigkeit kommt dann im Gesamtertrag, dessen Qualitat

und Quantitat, dem Blxitenabfall, verringertem Samenertrag usw. zum Aus-
druck. — Fiir die Ubertragung und Verbreitung des Mosaikvirus bei solchen

Pflanzen kommt in erster Linie die Aphis fabae in Betracht, je naeh
der Witterung usw. Nimmt bei trockener, warmer Witterung die Aus-
breitung dieser Blattlaus sehr uberhand, so mag z. B. bei der Zuckerriibe

eine starke Depression des Zuckergehaltes eintreten. Besonders bei Spinat-

und Gurkenpflanzen beobachtet man, solange die Blattrosette noch vorhanden
ist, akuten todlichen Verlauf. — Verf. weist noch besonders darauf hin, daB
fleckenpanaschierte Pflanzen wieder bunte Samlinge liefern und daB gerade

die Mosaikkrankheiten des Tabaks, der Kartoffel, Tomate, Zucker- und
Futterriibe usw. nicht durch Samen iibertragen werden. Sollte diese doch
in einzelnen Fallen durch Samen iibertragen werden, so diirftc vielleicht das

Mosaikvirus in die Samonanlage cingewandert und den Embryo befallen

haben. — Jedenfalls muB noch untcrsucht werden, warum gerade bei den
bekanntesten Mosaikkrankheiten die Embryoinfektion unterbleibt usw.

Ferner betont Verf., daB an den gleichen Pflanzen, wie Kartoffeln, Riiben

und manchen Papilionaceen usw. echte Panaschierung und Mosaikkrankheit

vorkommen, die miteinander nichts zu tun haben. Albikate Pflanzen zeigen

hier keine wirklichen Krankheitssymptome. — Man darf daher die beiden

nicht in einen Topf werfen und sie nicht nach histologisehen Befunden cha-

rakterisieren, sondern muB die physiologisch-pathologischen Ver&ndernngen
in der Pflanze beriicksichtigen, da es sich bei den Mosaikkrankheiten um
wirkliche Krankheiten handelt. Die Mosaikkrankheiten mit anderen Krank-
heiten zusammen als Degenerationskrankheiten zu bezeichnen, wie das die
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Amerikaner tun, diirfte nach Verf. leicht zu Begriffsverwechslungen fiihren,

schon weil damit die Mosaikkrankheiten noeh nicht aus der Zahl der De-
generationskrankheiten herausgehoben wiirden, und ebenso bedenklich ist

der Begriff „Abbau“, wie Yerf. auseinandersetzt. Eedaktion.

Schaftnit, E., und Weber, H., tJber das Vorkommen von intra-
zellularen Kbrpern in den Geweben mosaikkranker
R ii b e n. (Forschung. a. d. Gebiet d. Pflanzenkrankh. u. d. Immunitat
i. Pflanzenreich, herausgeg. von E. Schaftnit. H. 4. S. 23—42, m. 6 Text-

abbild.)

Zweck der schonen Arbeit waren TJntersuchungen iiber die Existenz

von Fremdkorpern im Gewebe „viruskranker“ Pflanzen und ein genauer
Vergleich der Gewebe gesunder und mosaikkranker Pflanzen, wobei be-

sonderer Wert auf vollig einwandfrei fixierte und gefarbte Praparate gelegt

wurde. — Bevor Verf. auf die Ergebnisse seiner TJntersuchungen ein-

geht, folgt noch eine Auseinandersetzung des Begriffes „Viruskrank-
heit“, worin er betont, dafi man beziiglich der Ursachen der Mosaikkrankheit
allgemein invisible pathogene Organismen unbekannter Natur als Erreger
betrachtet. Jedenfalls ist der Begriff „Virus“ in der Phytopathologie noch
ein Sammelbegriff. [Naheres s. Orig.

!]
Zur Gruppe der invisiblen und nicht

ziichtbaren Organismen sind bis jetzt auch noch jene Erreger der Yirus-

krankheit zu rechnen, mit denen man es in der Phytopathologie zu tun hat,

was aber wohl nur noch eine Frage der Zeit zu sein scheint, da hier wohl
eine Kl&rung zu erwarten ist.

ZunSchst behandelt Verf. das Material und die Technik
seiner Versuche und betont, dafi jeweils Material von gesunden und kranken
Pflanzen in gleicher Weise behandelt worden ist. Zur Fixierung dienten
bei den ersten Versuchen auBer Zenker scher und Flemming scher

Losung das B o u i n sche Gemisch, Chromessigsaure und Gilson sche
Losung, Susa (Heidenhain), Subtrie (Heidenhain), Sublimat-
alkohol (Schaudinn) und rikrinsublimat. (Die beiden ersteren be-
wahrten sich am besten.) Zur F a r b u n g bediente er sich des Eisen-
hamatoxilins (Heidenhain), der etwas modifizierten Mallory schen
Farbung, einer Modifikation der 0 p p e 1 schen Dreifachfarbung, des E h r -

lich-Biondi-Heidenhain schen Gemischs, einer besonderen Me-
thylviolett-Pikrinsaurefarbung des Hamatoxylin-Eosins, des Hamatoxylin-
Orange G. und des Hamatoxylin van Gieson. — Was die ge-
machten Befunde bei der Rube betrifft und die Zuckerriibe an-
belangt, fanden sich in der Runkel- und Zuckerriibe in alien

untersuchten kranken Pflanzen in den Phloemstrangen der jungsten Blatt-
chen, also in noch teilungsfahigem Gewebe, regelmaBig geformte Korperchen,
die nur in mosaikkranken Pflanzen vorkommen und zweifellos damit in
kausalem Zusammenhange stehen. Sie sind 1—30 (x lang, und 1—6 n breit,

wetzBtein- oder spindelformig und zugespitzt, homogen und bei Farbung
nach Mallory orangegelb, mit Eisenhamatoxylin gefarbt aber schwarz
und homogen. Zwischen diesen Korperchen finden sich in alteren Blattern
deutlich differenzierte Korperchen aus sehr kleinen Komern, die bei groBen,
zufallig durchschnittenen Iiorpern regelmaBig angeordnet sind und schein-
bax Querstreifen bilden. Ferner kommen noch in alteren Blattern KSrperchen
mit langlich-spindelformigen, sehr kleinen, schwarzen Gebilden vor, die
von einer Kapsel umgeben sind. Es diirfte sich hier am Entwicklungsstufen
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eines Organismus handeln, Trie beim von Petri entdeckten Arricciamaento.

Die hieran anschlieBenden Fragen lassen sich nur aul systematische Unter-

suchungen iiber das Vorkommen der verschiedenen Korperchenformen im
Darm von Blattlausen beziehen, die an kranken Pflanzen gesaugt haben.

Dies ist gerade fur die Riibe wichtig, da hier die Blattlaus als Ubertr&ger
obligatorisch zu sein scheint. JedenfaUs wird man durch alle bisher gemaehten
Befunde zu der Annahme gedrangt, daB der Entwicklungsgang
der Fremdorganismen der Biibenzelle an einen
Wirtswechsel und die Tierpassage gebunden ist.

—

2. Lage der Kdrper in den jiingsten Blattchen: Be-

ziiglich der Einzelheiten siebe Original. Erwahnt sei hier nur, daB w e s e n t -

lich und von alien bisher an m osaikkranken Pflan-
zen gemaehten z y t o 1 o gi s ch e n Befunden vdllig ab-
weiehend die Feststellung des Zerfalls des Inhalts
der KSrper in Korner ist. Seine Befunde bei Runkel- und Zucker-

riibe fafit Verf. folgendermaBen zusammen: 1. In den Phloemstrangen
mosaikkranker Runkel- und Zuckerriiben finden sich eigentiimliche Korper,

deren Struktur und Verhalten von alien bis jetzt bei mosadkkranken Pflanzen

gefundenen Intrazellularkorperchen sich unterscheidet und ihnen eine Sonder-

stellung zuweist. — 2. Die Korper finden sich einzeln Oder zu zweien in einer

Zelle, sind an GroBe sehr verschieden und machen im Laufe des Heran-

wachsens der Blatter eine deutliche Entwicklung durch. — 3. Die Ent-

wicklung besteht in der Ausbildung von langlichen Oder meist kugeligen,

unregelmaBig Oder in Reihen angeordneten winzigen Komern im Innem
der urspriinglich homogenen Korper. Zum SchluB erfolgt ein Zerfall der vorher

offenbar in Verbindung befindliehen Kornermassen, eine Lockerung der

Membran, deren Auseinanderweichen und eine Zerstreuung der Korner in

die Zelle der Wirtspflanze. — 4. Die Bedeutung der Korper ist noch nicht

bekannt. Vieles weist jedoch, wie spater noch erlautert wird, auf Organismen-

natur hin, Kunstgebilde sind ausgeschlossen. — 5. Bei der Pferdobohne

zeigen die sich findenden Korperchen groBe Ahnlichkeit mit den von Nelson
beschriebenen, doch sind in den Einzelheiten, besonders was die Anwesen-
heit von GeiBeln und Basalkornern betrifft, unsere Beobachtungen eher mit

denen von Doolittle und McKinney zu vergleichen, denn wie

diese Autoren, fanden wir keinerlei sichere Anzeichen all dieser Strukturen.

Allerdings fanden wir im Gegensatz zu Doolittle und McKinney
die Kdrper bis jetzt nur in kranken Pflanzen. Beziiglich der Einzelheiten

der Form und GroBe der Korperchen und ihrer Lage siehe Original!

Aus den interessanten SchluBfolgerungen seien nur die vom
Verf. besonders hervorgehobenen Punkte hier wiedergegeben: Da in den
Korperchen die Erreger der Mosaikkrankheit zu suchen und Kunstgebilde

ausgeschlossen sind; auch Fremdkorper stets nur in den Phloemzellen

kranker Pflanzen gefunden wurden, miissen sie in irgendeinem Zusammen-
hang mit der Mosaakkrankheit stehen. — Mit Riioksicht auf den erstmaligen

Kapselbefund geben wir den gefundenen Fremdkorpern den Namen E 1 y -

trosoma. — Unsere Ergebnisse unterscheiden sich grundsltzlich von
alien bisherigen Befunden dadurch, daB ausgepragte Formen vorliegen, die

mit Kunstprodukten nicht zu verwechseln sind und infolgedessen auch mit
den bis jetzt beschriebenen „Protozoen-Befunden“ vergleiehbar sind.

Re daktion.
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Geiger, Rudolf, Das Klima der bcdennahen Luftschicht.
[Die Wissenschaft. Sammlung von Einzeldarstellungen aus den Gebieten
der Naturwissenschaft und der Tecbnik. Herausgeg. von Eilhard Wiede-
mann. Bd. 78.] 8°. XII -f 246 S., m. 62 Abb. Braunschweig (Friedrich

Vieweg & Sohn, A.-G.) 1927. Preis geh. 15, geb. 17 RM.
Ein sehr wertvolles, gut ausgestattetes Buch aus berufenster Feder,

deesen ungemein vielseitiger Inhalt sich leider nicht zum Referat an dieser

Stelle eignet, so d&B wir uns darauf beschrfinken mfissen, einen Auszug des

Inhaltes zu geben. Dem Verf. ist es gelungen, die Schwierigkeiten zu tiber-

winden, welche uberall der praktischen Anwendung klimatologischer For-
schungsergebnisse sich entgegenstellen, was um so anerkennenswerter ist,

als es bisher an einer systematischen Bearbeitung dieser schwierigen Frage
gefehlt hat. MQge dem Werk, das auch fiir die Landwirtschaft usw. von
bleibendem Interesse ist, die verdiente Anerkennung nicht fehlen.

Auszug aus der Stoff einteilung. Kapitel X. Einfuhrung: Die bodennahe
Luftschicht als „Stonragszone“. Menschenklima und Pflanzenklima. Geographischer und
physikalischer Anteil an der Pflanzenklimatologie. Begriff „bodennah“. Stellung zur prak-
tischen Meteorologie. Stoffbegrenzung. — Abschnitt I. Die Physik der boden-
nahen Luftschicht: Kap. 2. Die Itedeutuug der Bodenoberflache beim W&rmeumsatz
am Mittag. — 3. Die Temperaturverteilung am Mittag. — 4. Warmeleitung und Aus-
tausch. — 5. Erw&rmungsvorgang und Temperaturunruhe. — 6. W&rmeumsatz und
Temperaturverteilung bei Nacht.

#— 7. Der t&gliche Temperaturgang in der bodennahen
Luftschicht. — 8. Die Feuchtigkeit in der bodennahen Luftschicht. — 9. Die Wind-
starke in der bodennahen Luftschicht. — Abschnitt II. Orographisohe
Mikroklimatologie: Kap. 10. Die Aufgabe der orographischen Mikroklimato •

logie. — 11. Der FluB kalter Luft. — 12. Das Expositionsklima. — Abschnitt III..

Spezielle Pflanzenklimatologie: Kap. 13. Einfuhrung. — 14. Tem-
peraturverMltnisse bei einer niederen Vegetationsdecke. — 15. Feuchtigkeit und Wind
bei einer niederen Vegetationsdecke. — 16. Landwirtschafts- und Moormeteorologie.— 17. Forstmeteorologie. I. Aufgaben der Forstmeteorologie. — 18. Forstmeteorologie.
II. Temperatur und Feuchtigkeit im Walde. — 19. Forstmeteorologie’. III. Wind und
Kiederschlag im Walde. — 20. Forstmeteorologie. IV. Einflufi des Bestandscharakters.— Abschnitt IV. Vom Schadenfrost in der bodennahen Luft-
schicht. — 21. Zeitliches und Srtliches Auftreten des Frostes. — 22. Frostvorher-
sage I.— 23. Frostvorhersage II.— 24. Kiinstlicher Frostschutz.— Literaturverzeichnis.

Redaktion.

Pflanzenkrankheitea durch phanerogame Parasiten und Unkr&uter.

Winkler, Hans, tJber eine Rafflesia aus Zentralborneo.
(Sonderabdr. a. Planta, Arch. f. wissensch. Botan. Abt. E. der Ztschr. f.

wiss. Biol. Bd. 4. 1927.) 8°. 97 S. xnit 1 Taf. u. 1 Textabb. Berlin (Julius
Springer) 1927.

Da die Kenntnisse von den in Borneo vorkommenden Rafflesien noch sehr
mangelhaft sind, ist die Aulfindung weiterer Raff lesiabluten auf der
Insel von groBem Interesse, die Verf. im Sehwanengebirge gelungen ist, und
zwar am Bidang Menabai in 700 m Seehohe in einer schwer zuganglichen
Schlucht in ernem dichten Gestrupp, das reich an Famen, Zingiberaoeen,
Aroideen, Urticaceen, Begonien usw. war, so daS fiber die Wurzeln der Wirts-
pflanze nur zu sagen sei, daft sie eine Vitacee sein muB. — Leider kann auf
die vielen hochinteressanten Einzelheiten der wertvollen Abhandlung nicht
ekgegangen werden. Erwahnt sei nur, daB Verf. spezieller auf die Beschrei-
bmg des Processus disci sehr eingeht, dann ihren Bau bei den verschiedenen,
bis jetzt bekannten Raff lesiaarten beschreibt. Eingehend geschildert
wurde ferner der Discusrand bei den Rafflesien, die Annuli, die Antheren,
Antherenrudimente und Antherengruben, die Narbenflfiche des Tubus
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perigonii und die Ramenta, das Diaphragm^ die Perigonzipfel, deren Be-
wegung und Farbung und die BlutengrBBe. Ein sehr lesenswerter Abschnitt ist

der Biologie derRafflesia blfiten gewidmet, und zwar a) dei Bestaubung,

b) der Samenbildung, c) der Samenverbreitung. Ihm folgt ein solcher fiber

die Wirtspflanzen und die geographische Verbreitung. Den SchluB der schonen
Arbeit machen dieBeziehungen der Rafflesiavom Schwa-
nengebirge zu den anderen Arten der Gattung. Das
Ergebnis dieser Betrachtungen ist, daB nach des Verf.s Ansicht die von ihm
im Schwanengebirge in Borneo gefundene Rafflesia ebenso wie die von
Justesen in Sumatra gefundenen zu R. Tuan-Mudae Becc. ge-

horen, und daB R. atjehensis Koord. als Synonym zu R. Tuan-Mu d a e

Becc. zu ziehen ist, was auch mit den von Justesen in Sumatra ge-

fundenen RafflesiaArnoldi R. Brown der Fall ist, wahrend R. T i -

tan Jack eine selbstandige Art ist. Redaktion.

Freckmann und Brouwer, Atlas der Samenkunde. Fol., 23 T a f

.

mit 625 Abbild. der Samen der wichtigsten Klee-
und Grasarten und der verbr eitetsten Unkr&uter
und ein Yerzeichnis drr im Atlas fttr Samenkunde
wiedergegebenen Samenarten mit kurzer Angabe
ihres Yorkommens. 8°. 16 S. Neudamm (J. Neumann) : 1927.

Preis gebd. 24 RM.
Ein ftir Landwirte, Botaniker, Phytopathologen, Studierende, Forst-

wirte, Samenhandler, Samenkontrolleure usw. recht brauchbares, gut aus-

gestattetes und preiswertes Werk, das beim Bestimmen und Kennenlernen
der am meisten vorkommenden Samen, die 22,5fach vergroBert sind, gute

Dienste leisten wird.

Tafel I enth&lt die Samen der Alismataceae und der Cyperaceae,
H—V die der Gramineae, deren Schlutf sowie die der Juncaeeae und L i

i

1 i a o e a e Tafel VT bringt. Ferner bringt Tafel VII die Samen der Urtioaceae,
Polygononaceae, Chenopodiaceae, Amarantaoeae und C a -

ryophyllaoeae, VHI die Fortsetzung der Caryophyllaeeae, die R a. *

nunoulaceae und Papaveraceae, IX die Cruciferae, X Reseda-
c e a e , Saxifragaceae, Rosaceae und den Anfang der Papiliona*
c e a e , XI und XII deren Fortsetzung und die Oxalidaoeae, Polygala*
c e a e , Geraniaeeae und Euphorbiaceae, XIII Malvaceae*
Hyporicaceae, Violaceae, Lythraceae, Onagraoeae, Um*
belliferae, deren Fortsetzung die Tafein XIV und XV enthalten, XVI bringt die

Primulaceae, Plumb aginaceae, Convolvulaceae* Polemo*
niaceae und Borraginaceae, XVII die Hydrophyllaceae*Ver-
benaceae und Labiatae, XVIII Solanaoeae,Scrophulariaceae,
Orobanchaceae und Plantaginaceae, XIX R u b i a c e a e » V a *

le-rianaceae, Dipsaoeae, Campaoulaoeae, XX—XXIII die Com-
positae. Redaktion.

Schaffnit, E., Die Bekfimpfung des WiesenknBterichs.
(Sonderabdr. a. Dtsch. Landw. Presse. Jahrg. 1927. Nr. 28.) 8°. 4 S.

Berlin 1927.

Auf hBher gelegenen Wiesen der Rheinprovinz, des Westerwaldes,

Bergischen Landes und der Eifel hat wahrend der Kriegszeit und in der Naeh-
kriegszeit die Verunkrautung durch den aus Asien stammendea Wiesen-.

knoterich sehr stark fiberhandgenommen. Dessen Biologie . war fast, unbe-

kannt, weshalb auf Anregung des Verf.s Degens diese Lficke auSgefullthat;

Per KnBterich ist an genfigende Bodenfeuchtigkeit gebunden und kommt
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daher in niederschlagsreichen Gegenden und auf Moor- und Wasserwiesen vor.

Er ist ausdauernd und lebt in gesehlossenen Kolonien, so daB der Gras-

wuchs nur schlecht dazwischen aufkommt. Der doppelt S-formig gekriimmte,

ausdauernde Wurzelstock treibt naeh alien Richtungen Auslaufer in den

Boden, die neue Pflanzchen bilden. Diese bilden im nacbsten Jabre wieder

Stolonen, so daB schnell der Boden von den Dauerrhizomen, Rhizomen und
Faserwurzeln ganz durchwuchert und durch die rosettenartig ausgebreiteten,

bis zu ^2 rn langen Blatter so stark beschattet wird, daB fur Graswuchs kein

Rauxn mehr bleibt. Die schlecht keimfahigen Knoterichsamen halten sich

lange scbwimmend uber Wasser und werden durch Rinnsale, Entw&sserungs-

gr&ben oder Bache auf entferntere Grundstiicke angeschwemmt, wo sie neue

Kolonien bilden. Durch Meliorationsarbeiten usw. geraten leicht Rhizom-

stiicke und Stolonen in flieBendes Wasser und werden an anderen Stellen

angetrieben, wo sie sich schnell entwickeln. — Auf neutralem Boden mit

j&hrlicher Diingung mit 1 kg Atzkalk auf den Quadratmeter bringt der

Knoterich nur wenig Kiimmerpflanzchen hervor und Wasserkulturen

mit 15 mg Ca (0H)2 wirken schadigend auf ihn ein.

Zur Bek&mpfung empfiehlt sich neben dem Aushacken, das nur

bei geringer Verseuchung durchfiihrbar ist, 2. zweimaliger Schnitt der

Bestande im zeitigen Fruhjahr, weil da der Graswuchs noch den Unkraut-

wuchs uberholt, wodurch auch die Samenbildung verhindert wird. Vor alien

Dingen aber spielt die Regulierung derWasserverhaltnisse
des Bodens eine Rolle fiir erfolgreiche Bekampfung. tiberschuBwasser

ist dem Boden durch Entw&sserungssysteme zu entziehen, die durch Krautung
und GrabenrEumung i m m e r in Ordnung zu halten sind. Ferner empfiehlt

Verf ., eher zu wenig, als zu viel zu bewSssern und die

Bew&sserung im Winter und Sommer mogliehst zu unterlassen sowie groBe

Unkrautherde bei der Bew&sserung zu umgehen. RegelmaBigeKalk-
diingung ist unbedingt notig, und zwar besonders bei starker

Kalidungung. — Soli das Polygonum unmittelbar vernichtet werden,
so kann man mit zweimahgen Gaben von 1 kg Atzkalk je Quadratmeter jahr-

lich auch auf stark verseuchten Flachen nach vorherigem Abmahen des

Unkrautes die besten Erfolge erzielen. Redaktion.

Degens, Heinrich, Der Wiesenknoterich, Polygonum bi-
storta L. Eine monographische Studie. [Inaug.-Dissert.]

8°. IV -f 59 S., m. 11 Textabb. Bonn 1927.

Eine dankenswerte, aus dem Institut fiir Pflanzenkrankheiten an der
Landwirtschaftlichen Hochschule Bonn-Poppelsdorf hervorgegangene Mono-
graphie des obigen sch&dlichen Wiesenunkrautes, das in der Rheinprovinz
auff&llig iiberhandnimmt und den Wiesenertrag wesentlieh beeintrSchtigt.

Nach einem kurzen Vorwort behandelt Verf. I. Allgemeines. a) DerWiesenkndterich
in Geschiohte und Volksleben, b) Standort und geographische Verbreitung. — II. Die
morphologischen und anatomischen VerhSltnisse der Pflanze. — III. Vermehrung und
Entwicklung: a) Vegetative Vermehrung. b) Vermehrung durch Samen. c) Jugendentwick-
lung. d) Lebensdauer des Rhizoms. Hier sei erwahnt, dafi die Art imd Weise der vege-
tativen Vermehrung dem Knoterich eine unbegrenzte Lebensdauer sichert, wogegen
das einzelne Rhizom etwa in dem 3* oder 4. J&hre am hinteren Ende abzusterben beginnt
und in eine lohbraune, leicht brockelnde Masse ubergeht, die sich wegen ihres starken
Gerbsauregehalts lange im Boden halt. Da das Rhizom beim Absterben gleichen Schritt
mit dem von oben her einsetzenden Zuwachs halt, bleibt es ungefAhr gleichlang, und
zwar meist in einfacher S-Form, so dafi theoretiseh die individuelle Lebensdauer der
einzelnen Pflanzen eine unbegrenzte ist. — IV. Physiologle: a)EinflUsse der
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p h y s i k a 1 i s c h e n Bodeneigenschaf ten auf die Entwicklung
des Wiesenknoterichs. Was die Bodenart anbelangt, entwickelten sie sick

im Verlaufe von 2 Jahren um das 30—oOfache, und zwar am beaten die auf Humus,
bei denen aus 5 eingesetzten Rhizomen 266 Pflanzen entstanden mit 164 bliihenden
Sprossen. Die Pflanzen auf Sand entwickelten sich am schlechtesten (uber das 30fache),
waren aber schwach und unansehnlich, wahrend die auf Lehm sich mehr den Humus-
pflanzen naherten und viel mehr Bliitensprosse bildeten als die Sandpflanzen. Die Boden-
struktur ist auf das L&ngenwachstum der Stolonen von nicht besonderer Bedeutung,
doch zeigten Dauerrhizome in Humus und Sand haufig Verbildungen und waren zu
knollenartigen Klumpen deformiert, nie aber auf Lehmboden. — b) EinfluB der
Bodenreaktion. Voruntersuchungen zeigten, daB das Polygonum in der
Natur nur auf feuchten, schlecht dr&nierten Wiesen wuchs. Fand es sich auf Wiesen in

sonst gutem Zustand, so waren es meist nicht gut dranierte Stellen mit stagnierendem
Wasser, das den Boden versauert. Bodenproben aus dem

,
Bergischen Lande wiesen

eine H-Ionenkonzentration von pH = 3,4 und pH = 5,8 auf und die Bodenazidit&t
ist von nicht geringer Bedeutung fur den Kndterich, der ausgesprochen kalkfeindlich ist,

wofur Verf. Beispiele anfiihrt. Seine Versuche zeigten femer, dafi der Kalk nicht der
mafigebende Schadlingsfaktor ist, sondem daB die alkalische Reaktion des Substrates
die Hauptverantwortlichkeit fur die Kalkfeindlichkeit des Wiesenknoterichs tr&gt.

Jedenfalls ist die Bodenreaktion von den Wasserstoffionen direkt abh&ngig und dem-
nach ist letzten Endes die Wasserstoffionenkonzentration bzw. die OH-Konzentration
im Boden fur den Wiesenknoterich von entscheidendem EinfluB. Auf Boden mit alkali-

scher Reaktion findet er keine giinstigen Lebensbedingungen. c) EinfluB der
Tiefenlage im Boden auf die Rhizoraentwicklung. Versuche
zeigten, daB Polygonum pflanzen in einer Tiefe von uber 20 cm, wenigstens in

lehmigem Boden, nicht mehr lebensfahig sind. d) Der EinfluB des diffusen
Lichtes ist unter normalen Verhaltnissen deutlich bemerkbar, denn es besteht eine

deutliche Abhftngigkeit zwischen groBerer oder geringerer Beschattung, und der Aus-
bildung und Bluhwilligkeit des XJnkrautes. Bei Beschattung bildet der Blattapparat

seine Flache aus, wahrend bei zunehmender Sonnenbestrahlung sich die Blattspreite

verkleinert, aber fester wird. Selbstbeschattung spielt bei der Entwicklung der Pflanzen

eine groBe Rolle. Direktes Sonnenlicht hemmt das GrOBenwachstum, wahrend grelles

Licht lukrative Bildungen befordert. e) Keimungsbedingungen werden be-

einfluflt 1. von der Temperatur; sie beginnt bei ca. 3° und nahert sich bei 12° dem Opti-

mum, das bei 20° liegt. 2. Bei Licht vollzieht sich die Keimung um rund 60% besser

als bei vollstandigem LichtabschluB. 3. Saattiefe: Am giinstigsten fur die Keimung
ist die Bodenoberflache, leichte Sandbedeckung von etwa 0,2—0,3 cm reduziert die Kei-

mungsmoglichkeit schon um die Halfte, bei l cm keimen nur noch 1
/B und bei 6 cm Tiefe

hdrt die Keimung auf. f) Regeneration. g)Widerstandskraft der
Rhizome gegen Vertrocknung und Uberstauung mitWasser:
Bis zu 3 Tagen getrocknete Rhizome treiben nach dem Einpflanzen schon am 2. oder
3. Tage, 10 Tage getrocknete aber nach 10—14 Tagen. Unter Wasser gehaltene Rhizome
bewahren ihre Lebenskraft ziemlich lange. — V. Bekampfung des Wlesenkn6terlQlis:

a) Direkte Bek&mpfungsmaBnahmen: 1. mechanische Entfemung des

Unkrautes, 2. hfiufiges Mahen, 3. Versagen chemischer Mittel. b) KulturmaB •

nahmen: 1. Entwftsserung, 2. Bew&sserung, 3. Beerdung. c) Kalkung.
Redaktion.

Kryptogame Parasiten als Erreger von Pflanzehkrankheiten.

PU4t, Albert, Ein kleiner Beitrag zur Kenntnis d e r G a t

-

tang Cyphella Fr. in der Tschechoslowakei. (Hedwigia.

Bd. 67. 1927. S. 113-117.)
Beschreibong von 2 neuen Arten und des Fundes von 2 in Mtteleoropa

noch nicht bekannten Arten. Als neu beschrieben werden Cyphella
collostoma PU4t spec. nov. und C. Bourdoti PilAt spec, nov.,

als neue Fundorte aber die von C. Taxi L6veill§ anJuniperus oom-
munis und von C. Velenovskyi Pil&t. Redaktion.

Hilitzer, Alfred, Remarques sur le d6v61oppement et
l’organisation des fructifications chez quelques
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Hypoereales. (Preslia. Bullet. Soc. Botan. Tch^coslov. & Prague.

Rocn. 4. 1926. p. 2——8, w. 9 fig.) [Franzosisch.]

Resultats: 1. Les fructifications les plus 6volu6es des Pyrenomy-
c fe t e s

,

et celles des Discomycetes ou Hymenoruycetes no sont pas homo-

logues, comme on le sait : les premieres exigent done une designation speciale

;

nous proposons le terme de stromatocarpe.— 2. Les fructifications des Hypo-

creac6es sup6rieures (Claviceps etc.) et des Xylariacdes (Xylaria
etc.) ne sont pas homologues. Chez ces dernieres c’est le stromatocarpe typi-

que dont une partie reste sterile, chez les Hypocreacees c’est au contraire

un stromatocarpe stipit6, le stipe etant un organe different du stroma. Ainsi

les fructifications des Hypocreacees representent un des types les plus haute-

ment organises du point de vue morphologique parmi les Champignons. —
3. Le stroma et le stipe se d6veloppeent it partir de deux origines ind6pen-

dantes. On peut explrimentalement provoquer une fragmentation du stroma

chez le Claviceps purpurea; les fragments s’indiyidualisent et se

d6veloppent en stromatocarpes normaux bien que plus petits qu’habituelle-

ment; le tissu stromatique est individualise et ne se confond avec aucun

autre. — 4. La direction des stipes chez le Claviceps purpurea
est determin6e par le geotropisme negatif, comme nous l’avons demontre

experimentalement; la direction de la lumiere n’exerce aucune influence

dans ce cas. Redaktion.

Flaehs, Gelegenheitsschmarotzer an gartnerischen
Kulturpflanzen. (Blumen- u. Pflanzenbau. Jahrg. 42. 1927.

S. 194—195.)

Zu den Gelegenheitsparasiten rechnet Verf. verschiedene Myxomyceten.
Spumaria alba findet sich besonders in nassen Jahren nicht selten in

feuchtgehaltenen Mistbeetkasten auf Gurken, Farnen, Astern u. a., Phy-
sarum gyrosum, aus den Tropen stammend, zuweilen in Warm-
hausern und Vermehrungsk&sten an Farnen, Astern, Asparagus, Gurken;
seltener Didymium anellus, in Nordamerika und England, neuer-

dings in Munchen in Mistbeetkasten an Salat in groBen Mengen beobachtet.

L a u b e r t (Berlin-Steglitz).

Tierische Parasiten ais Krankheitserreger und Schadlinge.

Lees, A. H., Insect attack and the internal condition
of the plant. (Ann. Appl. Ent. Vol. 13. 1926. p. 506—515. Ref.

in Rev. appl. Ent. Vol. 14. 1926. p. 617.)

„Endurance“ (deutsch etwa: WiderstandsfShigkeit) nennt der Verf.

das Vermogen der Pflanze, durch ihren inneren, individuellen (nicht erblichen)

Zustand, der auf variablen auBeren Bedingungen beruht, dem Angriff von
Insekten zu begegnen. Verf. stellt es in eine Reihe mit anderen Faktoren,
die den Insektenbefall einsehranken, me etwa natiirliche Feinde, fetter usw.
und empfiehlt es der Zusammenarbeit zwischen Entomologie und Bio-
chemie.

Veranderung der aufieren Umstande hatte in folgenden Fallen die Wir*•

kung, den Insektenbefall zu vermindem oder zu verstarken: Soolytus
m a 1 i Bechst. (p r u n i Ratz.) griff nur diejenigen Pflaumenbaume an, die

zuvor durch die „di,eback‘
l genannte Krankheit oder mechanisch geschadigt

waren. Trifolium alexandrinum in Agypten wird viel mehr
von Blattiausen heimgesucht in stark bewasserten oder niedrig liegenden
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Feldem, wo es iippig wachst. In England sind Apfel- und Pflaumenbaume
auf bearbeitetem Boden reichlicher von Blattlausen befallen als auf Gras-

land, und tragende im nachsten Friihjahr mehr als solcbe, die nicht getragen

hatten. G. C. M o 1 1 b y fand, daB StaUdiinger im Herbst (30 tons je acre),

stellenweise im Garten angewendet, die Pflaumenbaume fiirAnuraphis
helichrysi Kalt. zwei Friihjahre spater- mehr empfanglich machte.
(Weitere Beispiele sind genannt in Rev. app. Ent. Vol. 5. p. 160; Vol. 9,

p. 205.)

Es ist zur Zeit noch nicht moglich, zu sagen, welcher Art die Verande-
rungen sind, die in der Pflanze infolge solcher MaBnahmen vor sich gehen
und sie empfanglich machen. Man kann nur vermuten, dab es sich um den
Saftezustand — starkere oder geringere Yersorgung mit Wasser oder Stick-*

stoff — handelt. Bei den erwahnten Apfelbaumen erwiesen sich die tra-

genden Spitzenzweige als starker stickstoffhaltig im Friihling und Sommer
als nichttragende. Vielleicht wird die Yermehrung der Blattlause durch viel

Stickstoff scharfer angeregt. Der Stalldiinger mag sich in bezug auf die

Blattlause durch erhohte Wasserkapazitat des Bodens, mit starkerer Wurzel-

bildung verbunden, auswirken, was dann ahnliche Verhaltnisse schafft wie

Bewasserung. Friederichs (Rostock).

Winkler, A., Catalogus Coleopterorum regionis palae-
arcticae. Pars 7. Wien (Albert Winkler) 1927.

Der vorliegende Tell des palaearktischen Kaferkataloges enthait den
SchluB der Mycetophagidae, dann die Cossyphodidae,
Endomychidae, Coccinellidae, Sphindidae, Cisidae,
die Grappe T e r e d i 1 i a mit den Lyctidae, Bostrychidae,
Anobiidae, Ptinidae, Georyssidae, ferner von den ,H e t e -

romera die Oedemeridae, Pythidae, Pyrochroidae,
Scraptiidae, Pedilidae, Aderidae, Anthicidae, M e -

Joidae,Cephaloidae,Rhipiphoridae.
Bei Ptinus tectus Boield. ist als Patria: Finnland iibersehen.

Boi N o v i u s fehlt der in Siideuropa vielfach eingebiirgerte Feind der

Orangenschildlause N. cardinalis Muls. Z a c h e

r

(Berlin-Steglitz).

Rambousek, Frant., Organisace soustavnGho niSenf chrou-
stu. [Die Organisation einer systematischen Ver-
nichtung der Maikafer.) (Ochrana rostlin, Prag. Jahrg. 7. 1927.

p. 19—25.) [In tschech. Spr.]

Das Verhalten des Maikafers und seiner Larve auf den Zuckerriiben-

boden der M. Republik schildert Verf. auf Grand eigener Beobachtungen:
Die Engerlinge befinden sich im Juni am nachsten zur Bodenoberflache und
fallen dann iiber die Zuckerriibe her. Ein Engerling vernichtet in 24 Std.

bis 4 Riibenwurzeln, 6 mm dick; in der Tiefe von 11 cm erzeugt er eine ver-

tikale Wunde, die sich schwarzblau verfarbt. Er verlafit die Wurzel und
bewegt sich mit der Geschwindigkeit von 1 cm in der Minute geradeaus zu

der nachsten Rube. Vorausgesetzt, daB sich von einem Kaferweibehen aus

nur 50 Engerlinge entwickem und daB taglich nur 2 Wurzeln angefressen

werden, daB ferner etwa 50 Tage hindurch die Wurzeln dem Angriffe unter-

liegen, so inacht dies in 2 Jahren 200 angefressene Wurzeln von seiten sines

Engerlinge, im ganzen 1 Ztr. Riiben, also 750 K2. Der Kafer und die Larven
leiden viel nach einem warmeh Winter und darauffolgendem recht feuchtem
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Marz durch den Pilz I s a r i a densa Fries, der nach G i a r

d

1893 die

Muskardinose hervorruft. Yerf . sah. diesen Pilz nie im Gebiete, sondern Beau-
veria Bassiana Bals., den er als Urheber dieser Krankheit hinstellt.

KrasilHik beschrieb seinerzeit cine Schwarzung und folgende Ab-
totung der Engerlinge, hervorgerufen durcb Bacillus tracheitis
(sive graphitosis) und B a c. septicus insectorum; leider

ist iiber beide Mikroben in der Literatur nichts mehr mitgeteilt worden.

1925 hat die Krankheit schrecklich unter den Engerlingen und Kafemim
Gebiete aufgeraumt. Vielleicht gelingt die Aufzucht der genannten Pilze

im grofien, so daB man den Boden mit ihnen infizieren konnte. Das Ab -

sammeln der Kafer geschieht durch Abschtitteln der Baume in

der Umgebung zeitlich in der Friihe
;
um die Baumhaken wickle man Fetzen

oder stiilpe ein altes Gummirohr iiber den Haken, auf daB die Kinde nicht

leide. Man findet sie am haufigsten auf dem Apfel- und Pflaumenbaume,

auf Eiche und Ahom, auch Larche, auf der Rotbuche selten, auf anderem
Nadelholznie. DiePlachen tragen einen in der Mitte durch einen Metallstreifen

gestiitzten Sack, y2 m lang, in den man die Kafer abschiittelt. Die Entleerung

des vollen Sackes findet in Eimer statt, in denen man sie durch Schwefel-

kohlenstoff vernichtet, oder in grofiere SScke, die man in heiBes Wasser
taucht. Im ersteren Falle muB man das Material ausluften lassen, bevor man
es fur Tiere verwendet oder zermahlt. Beide Methoden vernichten auch die

Parasiten des Maikafers, Wiirmer vor allem, die Schweinem gef&hrlich sein

konnen. Das getrocknete Kafermaterial ist lange haltbar, kann mit Kleie

verfiittert oder zu Kompost zugesetzt werden. Forellen, Aquariumfische

und Haus- und Stubenvogel fressen es gem, besonders im gemahlenen Zu-
stande. Ein Extrakt der Kafer wird anstatt des Lebertrans verwendet.

In der Slowakei verursacht der Kafer Riesenschaden, so daB Militar zur

Bekampfung gerufen werden muB. Das MaikaferbekSmpfungsgesetz des

Landes verpflichtet nicht den LandesausschuB, die Halfte des Bekampfungs-
beitrages den Gemeinden zu ersetzen, so daB Anderung des Gesetzes er-

folgen mufi. In der Schweiz zahlt man fur 1 1 Kafer 0,2 Franken, die Taxe
fur einen Kafer belauft sich in der csl. Republik auf 1 Heller. Eulen und
Fledermause vertilgen viele Kafer.— Das Absammeln der Enger-
linge geschieht im Juni unter der verwelkten Rube mittels Grabscheites

oder einer kleinen Schaufel. Stehen in einer Reihe mehrere welke Ruben,
so grabe man unter der am wenigsten verwelkt aussehenden, weil sich hier

der Engerling befindet; die anderen, stark verwelkten hat er schon ver-

lassen. Gutes leisten Krahen. Matouschek (Wien).

Kuznetzov-Ugamskij, N. N., Vorlaufige tJbersicht iiber die
mittelasiatischen Formen der Gattung Messor
(Hym., For m.). (Folia myrmecologica et termitologica. Yol. 1. 1927.

p. 89—94.)

Beschrieben werden folgende 16 Arten und Varietaten, von denen neu
sind:

Messor barbarus meridionalis var. denticulatus nov., var.

glabriusculus vov., inermis nov., var. infumatus nov., M. structor
turanicus subsp. nov., M. structor Latr. var. subpolitus nov., M. s i m i -

1 i s var. striolatus nov., M. similis n. sp., M. similis var. clypeatus
nov., M. v i c i n u s n. sp., M. variabilisn. sp. Redaction.
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Spieckermann, Die Zelioprfiparate, ein neues Mittel zur
Vertilgung von Mausen und Ratten. (Ztschr. f. Des-
infektions- u. Gesundheitswesen. Bd. 18. 1926. S. 6.)

Unter der Bezeichnung „Zelioweizen“ bringen die Farbenfabriken

vorm. Baver & Co. in Leverkusen einen Giftweizen in den Handel, dessen

giftiges Prinzip das Thalliumsulfat ist und der in 3jahrigen Versuchen im
Laboratorium und auf dem Felde gepriift wurde. Auf Grand dieser Ver-
sucbe ist zu sagen, daB dieses Praparat in jeder Beziehung gegeniiber den
bisher bekannten Giftgetreidepraparaten einen Fortschritt darstellt. Der
Zelioweizen wurde selbst bei gleichzeitiger Darreichung von nichtvergiltetem

Getreide — Weizen, Roggen und Hafer — anstandslos verzehrt, wenn aucb
zunachst das unvergiftete Korn, besonders Hafer, etwas lieber genommen
wird. In Gesellschaft von Strychninpraparaten wurde stets nur der Zelio-

weizen herausgesucht und gefressen. Der Zelioweizen sagte den Mausen
aufierordentlich zu, nach GenuB von 2 Kornern gingen sie innerhalb 30—48 Std.

xnit 3 Kornern in 24 Std. ein. Aucb unter den natfirlichen Verhaltnissen

des Feldversuches erwies sich Zelioweizen als iiberaus wirksam, der Bestand
an Feldmausen wurde aufierordentlich verringert. Als unangenehme Be-
gleiterscheinung beobachtete man das Sterben von Krahen und anderen

Mausejagern. — Gleich erfolgreich war die Bekampfung von Hausmausen
mit Zelioweizen. Auch zum Kampf gegen Wuhlmause und Ratten ist das

Praparat wohl geeignet, doch verwendet man es in diesen Fallen am beaten

in Form einer Paste. H e u 6 (Berlin).

Ullrich, H., Bisamrattenschaden in Sachsen. (Die kranke

Pflanze. Jahrg. 4. 1927. S. 95.)

Ein Dammbruch bei Reichenberg rief grofie Zerstorungen hervor; der

Schaden wurde auf 15—20 000 RM. geschatzt. Die Ermittlungen ergaben,

daB der Dammbruch durch Bisamratten mit herbeigefiihrt worden ist.

Riehm (Berlin-Dahlem).

Schomerus, J., Die Bekampfung des Erdflohs. (Ztschr. f

.

Desinfektions- u. Gesundheitswesen. Bd. 17. 1925. S. 166.)

Phyllotreta - und Psylliodes - Arten treten in den Saatbeeten

von Garten und Feldern oft verheerend auf. Der Erdfloh liebt trockene

Warme; wo es sich um kleine Verhaltnisse handelt, bekampft man ihn am
sichersten, indem man die Saatbeete beschattet und im Schatten dauernd

feucht halt. Unter diesen Verhaltnissen entwickelt sich das junge Pfianzchen

schnell, ohne dafi ihm der oft in grofien Massen auftretende springende Kafer

etwas anhaben kann.

Zu Beiner Bekampfung kann man auch feinstaubende Mittel und Gifte

anwenden. Die ersten erfiillen ihren Zweck dadurch, dafi sie sich zwisehen

den Sprunggelenken der Kafer festsetzen, so dafi sie sich nicht mehr fort-

bewegen konnen und zugrande gehen. Als staubende Mittel verwendet man
Rufi, Asche, Kalkstaub, Thomasmehl, Tabakstaub u. a., die man fiber die

Beete stfiubt. Da jedoch der Staubbelag auf den Blattern das Wachstum
behindert, so sind diese Mittel schadlich ffir die Pflanzen. Man erzieltdeshalb

oft bessere Erfolge durch Anwendung von Giften, z. B. durch zweimalige

Bespritzung mit Uraniagrfin oder dem Mittel „Radikal“, das ffir Pflanzen
'

unschadlicn ist und auch bei der Bekampfung von Schnecken und Pilz-

krankheiten gute Dienste leistet. Die Verwendung von Uraniagrfin setzt
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voraus, dafi die behandelten Pflanzen nicht bald zum menschlichen GenuB
gebraucht werden.

Mit gutem Erfolge bekampft man den Erdfloh scbliefilich noeh mit dem
sog. Fangbrett, das aui einer Seite mit einer klebrigen Masse — Wagen-
schmiere, Teer, Eaupenleim und Ol — bestrichen ist und von Zeit zu Zeit

fiber die Saatbeete gezogen md. Auf einer Seite des Brettes belindet sich ein

Streifen Tuchfransen. Wenn diese die Pflanzen beruhren, springen die

Sohadlinge hoch und bleiben an der klebrigen Masse hangen.

HeuB (Berlin).

Bodenheimer, F. S., and Klein, H. Z„ Studies on the Life -History
and the Control of Zeuzera pyrina L. in Palestine.
(Agric. Rec. P. Z. E. Inst. Agric. a. Nat, Hist., Tel Aviv. 1927. p. 63—87.)

Das Blausieb verursacht grofien Schaden in Palastina, indem die Raupen
sieh im Holz, vor allem der Olbaume und Apfelbaume, entwickeln. Einge-
ffihrte Varietaten der ersteren gingen daran zugrunde. Vollendet seine Ent-
wicklung daselbst in einem Jahr. Yernichtung mit Draht, Schwefelkohlen-
stoff, Paradichlorbenzol oder Blausaure, am besten mit den beiden letzteren.

Friederichs (Rostock).

Houlbert, C., Thysanoures-Dermaptera et Orthopteres
de France et de la faune europeenne. T. I. 382 pp.,
87 Textfig., 9 Taf.; T. II. 375 pp., 46 Textfig., 15 Taf. Paris (Octave
Doin) 1924. Preis 20 und 32 Fr.

‘ Seit 45 Jahren ist kein zusammenfassendes Werk fiber die europaische
Orthopterenfauna mehr erschienen. Das vorliegende Werk ware daher be-
rufen, eine wesentliche Lticke in der Literatur auszufUllen. Leider ist die
neuere Literatur aber nur unvollstandig ausgewertet, so daB zahlreiche der
neuerdings beschriebenen Arten fehlen. Um nur einige zu nennen, vermisse
ich u. a. folgende Arten:

Eotobius corsorum Ramme (1923), Stenobothrus appen-
n i n u s Ebner (1916), eurasius Zub., Duroniella Kalmyka Adel., S t a u -

rodems acroleuous Ebner (1926), inoertus Chopard (1923), mollis
(Charp) Kamme (1920), monticola Ebner (1916), modestus Ebner (1916),
Omooestus corsi.cus Chopard (1925), pascuorum Chopard (1923), An-
taxius bouvieri Chopard (1923), Eodismopsis poppiusi Miram,
Platyoleis e o r a e i s Kamme (1920), f al z f e i n i Kamme (1920), Isophya
chersonensis Ramme (1920), Steropleurus elegans Chopard (1923) usw.

Die Behandlung der Gattung Ectobius l&Bt die Berficksichtigung
der Untersuchungsergebnisse R am m e s vermissen. Im fibrigen ist das
Buch aber gut geschrieben, fibersichtlich und billig. Besonders gut sind
die allgemeinen Kapitel fiber Anatomie, Biologie usw.

Zacher (Berlin-Steglitz).
Tatterslield, F., The relationship between the chemical
constitution of organic compounds and their toxi-
city to insects. (The Journ. of Agric. Scienc. Vol. 17. 1927.
p. 181.)

Zur Untersuchung der Wirkung von Spritzflfissigkeiten wurden 2 Me-
thoden angewendet, die Tauch- und die Spritzmethode. Bei der Tauchmethode
wurden die Pflanzenextrakte oder chemischen Verbindungen, die untersucht
werden sollten, in moglichst feinverteiltem Zustande in eine Losung von
Saponin in Wasser gebraoht. Die Insekten wurden in 50 com der Flfissig-
keit ffir 10 Sekunden vellig untergetaucht und dann sofort in ein offenes
GefiB gebraoht, auf dessen Boden Futrierpapier lag, uni iiberschussige Flfissig-
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keit aufzusaugen. Dann wurde Futter verabreieht und die Here einige Tage
beobachtet; es wurden 4 Kategorien unterschieden: tote, sterbende, ge-
schwachte, gesunde. Die Yersuchstiere miissen selbstverstandlich von
gleieher GroBe und gleichem Alter sein. Insekten mit saugenden Mund-
teilen konnen nicht verwendet werden; Baupen miissen scbon eine gewisse

GroBe erreicht haben, ehe man sie verwenden kann. — Die Spritzmethode
ist besonders fiir saugende Insekten geeignet, die aus einer bestimmten Ent-
fernung mit Hilfe eines Apparates bespritzt werden, der eine bestimmte
Menge Fliissigkeit unter konstantem Druck in bestimmter Zeit verstaubt.

Die zu den Versuchen verwendeten Aphis rumicis waren gleich alt

und stammten von einer Fundatrix. Nach dem Spritzen wurden die

Insekten in bedeckte Petri schalen in die N&he von Blattern ihrer Futter-

pflanzen gebracht und 2—3 Tage beobachtet, obwohl im allgemeinen schon
1 Tag geniigte. Auch zur Untersuchung der oviciden Wirkung von Spritz-

fliissigkeiten wurde der gleiche Apparat verwendet. Fiir die Tauchmethode
wurden jedesmal 5 Insekten, fiir die Spritzmethode 10 Tiere verwendet.

Stoffe von hohem insektiziden Wert enthalten die Pflanzen, die von
den Eingeborenen als Fischgifte gebraucht werden. Hierher gehorten D e r r i s

elliptica mit dem wirksamen Tubatoxin, das vom Verf. auch in Wurzeln
und Stengeln von Lonchocarpus nachgewiesen wurde. Auch Ex-
trakte von Blattern oder Samen von Tephrosia vogelii und aus
Wurzeln und Stengeln von T. toxicaria erwiesen sich als insektizid.

Endlich enthalten Wurzeln und Stengel von T. macropoda insektizide

Stoffe, wahrend T. Candida, T. hookeriana und T. purpurea
von minderem Wert sind.

Mit Ausnahme von Nikotin hatte keines der untersuchten Alkaloide

(Eserin, Cytisin, Lobelin, Coniin) nennenswerte insektizide Wirkung. Von
synthetischen organischen Verbindungen wurden die folgenden Gruppen
gepriift: Aromatische Kohlenwasserstoffe, Chlorderivate, Nitroderivate und
Chlor-nitroderivate aromatischer Kohlenwasserstoffe, Hydroxylderivate, M-
trohydroxyl- undChlorhydroxylderivate, aliphatische und aromatische Amine,
heterocyclische Stickstoffverbindungen, Fettsauren und ihre Methylester,

Ammonium- und Natriumsalze.

Die Giftwirkung der untersuchten aromatischen Kohlenwasserstoffe

auf A. rumicis ist aus folgender tJbersicht zu ersehen:

Benzol < Toluol < Xylol < Naphthalin > Tetrahydronaphthalin> De-
kahydronaphthalin. Bis zum Naphthalin steigt die Giftwirkung mit dem
Molekulargewicht; daB aber die chemische Konstitution ebenfalls von Be-

deutung ist, zeigt die Eeduktion der Giftwirkung bei Hydrierung des Na-
phthalm-Molekuls.

Die Giftwirkungen der tibrigen untersuchten Verbindungen ist aus den

folgenden TJbersichten zu ersehen:

Chlorderivate: Benzol < Chlorbenzol < o-Dichlorbenzol <1:2:4 Tri-

chlorbenzol > 1 : 2 : 4 : 5 Tetrachlorbenzol.

Aromatische Nitroverbindungen: Benzol < Nitrobenzol < Metadinitro-

benzol. Trinitrobenzol ist schwer in eine Form zu bringen, die sich zum
Verspritzen e^net; bei einem Versuch gegen Eier der „Tomatenmotte“

(H a d e n a o 1 e r a c e a) war es weniger wirksam als Dinitrobenzol.

Aromatische Chlor-Nitroverbindungen: o-, m- und p-ChlornitrobenzoI

= 1:4 Dichlor-2-Nitrobenzol < 1 Chlor-2 : 4 Dinitrobenzol.
J

, ...

Aromatische Hydroxylderivate:
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Phenol > Pyrooateehol > Pyrogallol.

Anisol < Veratrol < Trimethoxybenzol.

Die insektizide Wirkung nimmt ab, wenn Hydroxylgruppen in den
Phenolring eingefiigt werden.

Nitrohydroxyl- und Chlorhydroxyl-Derivate: Die Einfiigung einer Nitro-

gruppe in das Phenol-Molekiil erhoht die Wirkung auf Aphis rumicis
ein wenig; die Para- und Metaderivate sind etwas giftiger als die Ortho-

derivate. Ortho- und Para-Nitroanisol sind bedeutend wirksamer als Anisol,

aber nicht giftiger als Mononitrophenol und -kresol. Weitere Nitrierung hat

grofien EinfluB; 2 : 4-Dinitrophenol und 3 : 5-Dinitro-o-Kresol wirken aus-

gezeiehnet gegen Aphis rumicis und Insekteneier. Noch weitere

Nitrierung vennindert wieder die Giftwirkung.

Amine: Die Einfiihrung des Aminradikals in Benzol steigert die Gift-

wirkung und die Substitution des aliphatischen Radikals in dem Ring, Oder

die Aminogruppe fiihrt zu einer weiteren geringen Steigerung. EinfUhrung
eines aromatischen Kernes in die Aminogruppe des Anihns erhoht die Gift-

wirkung bedeutend; eine zweite aromatische Gruppe vermindert die Gift-

wirkung wieder.

Heterozyklische N-Verbindungen: Pyrol < Pyridin < Pikolin< Luti-

din < Ghinolin und Isochinolin < Acridin.

Fettsfiuren : Ameisensaure und Methylformiat sind giftiger als Essigs&ure

und Methylazetat. Die Natriumsalze der S&uren mit Ausnahme von Natrium-
oleat sind weniger insektizid als die entsprechenden Sauren. Die Wirkung
der Neutralisation mit Ammonium hangt von dem Molekulargewicht der
Saure ab.

Unter den Sauren nimmt die Giftigkeit mit dem Molekulargewicht zu,

aber nur bis zu einer gewissen Grenze; Ameisensaure ist wirksamer als Essig-
saure, Olsaure ist giftiger als Stearinsaure. Methylester sind weniger wirk-
sam als Sauren vom gleichen Molekulargewicht. Die Giftwirkung der Saure
hangt z. T. von der chemischen Konstitution ab und z. T. von physikalischen
Eigenschaften. Versuche, diese Yerhaltnisse zu klaren, haben noch kein
befriedigendes Ergebnis gehabt. Starke Fliichtigkeit wird im allgemeinen
ungiinstig sein; Sauren von sehr geringem Gasdruck (Myristin-, Palmitin-
saure) sind aber weniger giftig als fliichtigere Sauren. Der Dissoziationsgrad
scheint keine Bedeutung zu besitzen. Riehm (Berlin-Dahlem).

Bodenheimer, P.S., tJber die dasVerbreitungsgebiet einer
Art bestimmenden Faktoren. (Biol. Zentralbl. Bd. 47.
1927. S. 25-44.)

Yerf. nimmt zunachst Stellung zu der Ansicht von Willis, wonach
der Bereich, den eine beliebige Gruppe verwandter (Pflanzen-) Arten in einer
Gegend einnimmt, von dem Alter der Gruppe darin abhangt, topographische
Schranken und okologische Hindernisse Oder die Tatigkeit des Menschen
aber diese Verhaltnisse gewaltig modifizieren konnnen. Die groBen Gattungen
miissen hiernach eine weitere Verbreitung haben als die kleinen, und dies
ist nach den hier vorliegenden Untersuchungen des Verf.s bei den Cocciden
der Fall, aber dem „Age and Area“-Gesetz, wonach die verbreitetsten Arten
die aitesten seien, wird widersprochen und demgegentiber die Bedeutung,
okologischer Faktoren hervorgehoben. Umfang der Verbreitung und Zahl
der zur Nahrung dienenden Pflanzenarten stehen bei den Cocciden in direktem
Zusammenhang. Sodann wird auf die durch W. C. Cook aus der Boden-
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feuchtigkeit erklarte Verbreitung von Agrotinen in Nordamerika hinge-

wiesen und sodann die Bedeutung der Temperate fur die Verbreitung er-

ortert.

Die Yerbreitungstatsachen der Lebewesen finden ihre beste und zwang-
loseste Erklarung in der verschiedenen okologischen Reaktionsbreite auch
nahverwandter Axten. Hatte Willis sick darauf beschrankt, allgemein

zu sagen, daB bei sonst gleicben Bedingungen das Alter einer Art fur ihren

Bereicb gegenuber nahverwandter Arten wesentlich ist, so ware er hiermit

auf keinen Widerstand gestoBen. In vielen Fallen sind die euryoken Formen
auch als die altesten anzusehen, aber ohne daB daraus ein Gesetz abzuleiten

statthaft ware. Friederichs (Rostock).

Krankheiten und Schadlinge der Forstpflanzen.

Jfechleba, A., Notizen fiber das Vorkommen einiger
forstlich bemerkenswerter p'athogener Pilze in
Bfihmen. (Ztschr. f. Pflanzenkrankh. u. Pflanzenschutz. Bd. 37. 1927.

S. 267—270.)
1. Polyporus versicolor L. als Gelegenheitsparasit an lebenden

Baumon: Verf. berichtet, daB einer seiner Schuler diesen Pilz an einem abge-
brochenen Kirschbaum in Bad Podebrad gefunden habe, er aber eine Ver-

wechslung mit P. z o n a t u s fiir moglich halte. — 2. Die Photophobie
(Lichtscheu) der Konidien von Trametes radiciperda Hart.: Im
Hohlraume einer an einem Fichtenbestand durch Sturm gebrochenen, etwa

60 jahrigen Eiche fanden sich reichliche Fruchtmassen und Konidienrasen

von Pol. radiciperda, der demnach nur in dunklen Rfiumen zu
gedeihen scheint. — 3. Cenangium abietis Duby als Kultur- und
Bestandesverderber: 1925 wurden in einer alteren Kiefernkultur alle Gipfel-

triebe durch den genannten Pilz zum Absterben gebracht und 1926 fand
Verf. bei Rakovnik in WestbShmen einen starken Befall, der aber keinen

groBen Schaden verursachte. Seitens der Abteilung der forstlichen Versuehs-

anstalt verlautet aber, daB Cenangium abietis mit der Schiitte

in Siidbohmen so grassiere, daB dort eine erfolgreiche Kiefemanzucht ernst-

lich in Frage gestellt werden muB und besondere Mafinahmen gegen beide

notwendig erscheinen. Das Cenangium ist demnach zu den Kultur-

verderbern zu zahlen und diirfte in Behmen verbreiteter sein als angenommen
wurde. — 4. Yollemten dcs Honigschwammes (Agaricus melleus
Qn4l.): In durch die Nonne ruinierten Fichtenbesttnden bei Rakovnik,
die 1921/22 zum Einschlag gebracht worden waren, blieben die Stocke,

abgesehen vom Vorkommen holz- und rindenbriitender Insekten, intakt,

wahrend im Sommer 1925 an denselben massenhaft der Hallimasch erwuchs.

Fiir den Fruchtansatz des Pilzes ist weniger das Alter der St6cke, als Feuch-
tigkeit und Bodenw&rme maBgebend. Sind die Witterungsverhfiltnisse un-
giinstig, so warten die Rhizomorphen als solche bis zum Eintritt besserer

Jahre. Beim Honigschwamm scheinen feuchte Sommer dessen Saprophytis-

mus, diirre aber dessen Parasitismus zu begiinstigen. — 5. Holzasche, ein

Yorbeugungsmittel gegen Klefernschiitte: Diesbeziiglich teilt Verf. die Er-
fahrungen eines bShmischen Forstwirtes mit, der die Kiefemsfimlinge im
Saatkamp im Herbst mit Holzasche bestreute, im Friihjahr dann durch-

impfte und dann wieder mit Holzasche obenauf dungte. Dieser Methode
sehreibt der Forstwirt es zu, daB so behandelte Freilandkulturen imd Pflanz-

schulen immer schiittefrei geblieben sind. — 6. Schadlichkeit des Unterbaues

Zweite Abt. Bd. U. S
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and Einwachsens yon alien Gedenkeichen in geschlossenen Waldbestanden:
Aus dem vorzeitigen Zusammenbruch und Verdorren scheinbar noch lange

lebensfahiger, in geschlossene Bestande eingezwangter Eichen zieht Verf.

folgende Schliisse: a) Unterbau und spateres Einwachsen alter Eichen ins-

besondere in geschlossenen Fichtenbestanden ist schadlich, weil infolge von
Wurzelkonkurrenz und ungentigendem Lichtzutritt das Wachstum allmahlich

fast aufhflrt. — b) Standige Stammbeschattung durfte die Splintbildung und
somit auch die Standfestigkeit innerlich morscher Schafte beeintrachtigen

und Faulnispilze begiinstigen. — c) Alte Buchen leiden als SchattenhBlzer
unter gleichen Umstanden weniger. — d) Gedenkbaume erfiillen ihren Zweck
nur auf grofieren freien Platzen als Solitare. — e) Ein Windschutzmantel
aus sturmfesten Holzarten in einer der Hohe der Gedenkbaume entsprechen-
den Entfernung ist zu empfehlen. Redaktion.

Zach, P., Zur Kenntnis von Ceratostomella pini Miinch.
(Ztschr. I. Pflanzenkrankh. u. Pflanzenschutz. Bd. 37. 1927. S. 257—260,
m. 6 Abb.)
In seiner unter dem Titel „Blaufaule des NadeIholzes“ in der Naturw.

Ztschr. f. Land- u. Forstwirtsch. 1807 u. 1808 veroffentlichten Bearbeitung
der einheimischen Nadelholz-Blaufaulepilze hat E. Miinch die in Hirer

Wirksamkeit aulfallendste Art Ceratostomella pini genauer be-
schrieben. Diese bildet in ihrer Jugend zunachst zierliche, wie ein weifilicher

Reif erscheinende Konidienstande, erscheint spater aber unter der Rinde
blaufauler Kiefemstamme als schwarze, kornige, rufiahnliche Masse. Diese
besteht aus dunklen Myzelstrangen und verschieden grofien Kornchen, deren
kleinere die Perithezien sind, die grofieren aber aus braunen, saulchen-
formigen, zu einem Pseudoparenchym verschmolzenen Zellen bestehen und
\rie Sklerotien aussehen.

Verf. kultivierte diesen Pilz seit 1923 und impfte ihn alle 2—3 Mon.
auf steriles Kiefern-, Fichten- und Tannenholz ab, wo er reichlieh Konidien-
stande und dann dunkles Luftmyzel bildete. An Stelle der anfangs reichlieh

gebildeten Perithezien, die spater fast ganz ausblieben, ze%ten sich ober-
flachlich den Graphien ahnhehe Gebilde, die aber niedriger und plumper
als diese blieben und aus kurzem, dunklem Stiele bestanden, auf dem sich
ein anfangs heller Fliissigkeitstropfen befand, in dem sich Konidien sammel-
ten, der spater aber zunachst zu weifilichen, dann gelblichen, kugeligen
Kopfchen wurde. — In Anstichpraparaten davon zeigen sich vom Myzel
erhebend penicilliumartig sich verastelnde Konidientrager, und die
untersten Tragerzellen gehen nach oben in hyaline Aste iiber, die viel grofie
Konidien basipetal abschnuren und viel Fliissigkeit ausscheiden, so dafi der
Konidientrager bald von einem Tropfen der Fliissigkeit gekront wird, in
dem sich die Sporen ansammeln. Meist bilden mehrere Konidienstande ein
dickes Saulchen, das dann aus einer zu Pseudoparenchym vereinigten
dunklen Hyphe besteht. Haufig vereinigen sich aber die Saulchen zu einem
einheitlichen Kopfchen. — Die 5—9 u, langen und 3—6 (i dicken Konidien
keimen leicht aus, bilden diinne, verzweigte, sich verfilzende Faden, Coremien,
die wohl mit den von Miineh als Sklerotien bezeiehneten Bildungen
ldentisch sind, in sehr feuchten Kulturen Konidien bilden, wahrend sie bei
Trockenheit in den myzelischen Dauerzustand iibergehen. In alten Kul-
turen kommen auch noch 8—12 p lange und ca. 4,5 dicke, flaschenfSrmige
Konidien vor, die in wirteligen oder buschelformigen Standen auf dtinnen
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Hyphen entstehen, welche sioh zu Strangen und Schleifen vereinigen, an deren
AuBenseite die Flaschenkonidien gehauft sind. Aus den am Ende geoffneten

Konidien tritt ein Plasmatropfen hervor, der zu einem Faden oder zu einer

Flaschenkonidie rasch ausw&chst. — Schliefilich weist Verf. noch darauf

hin, daB die dicken Hyphen des Oberflachenmyzels vielfach von einer struk-

turlosen, sproden, gelbbraunen Hiille umgeben ist, die in Alkohol, Ather,

Xylol und Alkalien unloslich ist, in konzentrierter Schwefelsaure sich aber
I6st und die sich in Jod und Chlorzinkjod braun farbt. Vielleicht handelt es

sich urn Chitin. Redaktion.

Trag&rdh, 3., Vara vanligaste skogs insekter. 147 pp.,
90 Fig. TJpsala (J. A. Lindblad) 1927.

Das Buch ist fiir den praktischen Fortsmann Schwedens bestimmt;
doch jeder andere Forstmann, Entomologe und Biologe ttberhaupt schopft

vieles aus dem Werke, das von hoher Warte aus geschrieben ward, da es

auch die wirtsehaftliche Bedeutung und Bekampfung der forstlichen Schad-
insekten behandelt. Diese Insekten halt Verf. fiir einen ganz naturlichen

Bestandteil im Haushalte des Urwaldes. Im kultivierten aber verschiebt

sich das Gleichgewicht oder wird gar gestort. Daher sind Vorbeugungs-
maBnahmen sehr wichtig. Schone Originalphotographien und solide Zeich-

nungen (diese von Spessivtseff hergestellt). Das Werk wiirde es

verdienen, ins Deutsche iibersetzt zu werden. Matouschek (Wien).

Rti2i5ka, Erfahrungen iiber die Nonne (Liparis no-
nacha). (Actes du Ier Congres internation, de Silviculture, Rome,
29. avril—5. mai 1926. Vol. 5. Roma 1926. p. 240—273, 5 photogr.

Bilder auf 3 Taf.)

Eigene Beobachtungen in der letzten Nonnenepoche 1917—1922 in der tsohechi-

schen Republik nebst Berucksichtigung der Literatur iiber die Noimenkalamit&ten ab
1839 exgaben folgende Satze: Die Epochen nehmen nach trockenen Frtihjahren ihren

Anfang. Nur in naBkalten Maimonaten stirbt die Nonne aus. Tiefere Lagen sind durch
hohe Lufttemperaturen im Juni/Juli geschutzt, weil sie die Raupen nicht vertragen*

hbhere Lagen durch hohe Niederschl&ge in der Raupenzeit. In Lagen iiber 800 m Meeres-
hChe ist es den Raupen zu kalt und zu regnerisch. Hat ein Forst 12—67% Wasserfl&che,

so verliert er durch KahlfraB nur 0,18% Waldfl&che, hat er nur 0,2—10,3% Wasserfl&che,

so ist der Verlust 11,6%. Erstere Dom&nen verloren durch FraB (meisfc EinzelfraB)

36% ihres Jahreszuwachses (4 Monate), trockene aber 1042% (10 Jahre). Jeglicher

Wind wirkt auf die Nonne ungiinstig, er verweht die R&upohen mit den Gespinsten
kilometerweit. Polyederbesitzende, also geschwachte Weibchen legen die Eier in Boden-
n&he, weil sie schlecht fliegen. Es gibt keine Wipfelung ohne Polyedrie, aber wohl ein

Massensterben ohne Wipfelung; einzelne absterbende Raupen waren voll von Poiyedem,
auch wenn sie nicht wipfelten. Die latente Form der Polyederkrankheit erklart folgende

FraBeigentiimlichkeiten : KahlfraB auf L&rchen und Obstb&umen und auch Rand-
b&umen, wo friiher kein FraB stattgefunden, den WipfelfraB vor Massensterben, den

'

,,verschwenderischen

‘

c FraB, d. h. das AbbeiBen der Fiohtennadeln.— Ameisen fressen

gem Jungraupen, aber auch Taohinenlarven und -tonnchen. Man soil sie urn Wertvolle

Koniferengmppen ansiedeln. Die Waldameise verdient auch aus anderen Grtinden

gesetzliohen Sohutz. — Bedeutung der Vogel: Sie vemichten einen gewissen
Prozentsatz der Nonne jedes Jahr; dies entscheidet nichts iiber die Vermehrung der
Nonne. Vermehrt sich die Nonne, so vermehren sich die Vogel mit ihr nicht. Stark
befallene Walder verlassen die Vogel; erst wenn die weiBen Tachinenlarven auf der Erde
kriechen, stellen sich rabenartige V6gel, Stare, Wildtauben, Finken usw. ein und ver-

zehren jene und die Tdnnchen (Kropf- und Magenuntersuohungen) . Mit dem Kot bringen
die Vbgel viel Unkraut mit, vor allem die schwer auszurottende S am b u e u s r a e e -

,

m o s a. Finke und Dohle beiBen in Saaten die Nadelkdpfchen ab, so daB nur Stoppeln
zu sehen sind. Ein VerlaB auf die V6gel gibt es nicht. — Die Tao

h

in en halten die

Nonne bei normaler Witteruhg zugleich mit der Polyedrie im Gleichgewicht. Bel ab-

8* < ; ;



116 Krankheiten und Schadlinge der Forstpflanzen.

normal trockenem Friihlingswetter sterben die Fliegen aus oder verlieren ihre Frucht-

barkeit. Dadurch gewinnt die Nonne die Uberhand, es treten explosionsahnliche Ver-

mehrungen ein. Erst wenn die Polyedrie einsetzt, holen die Tachinen die Nonne ein.

Gibt es zum SehluB einer Kalamitat lauter tachinose Raupen, so ist daran nur die

Polyedrie schuld. Die Fliegen sterben meist mit der Nonne aus. Jedes Gbertragen von
tachinosen Raupen, von Waldstreu mit Taehinenlarven oder -tonnen, sowie von polyedri-

scben Stoffen in den Wald ist niitzlich. — Der grbfite tTberflug fand 1921 im Ge-
biete statt; ganz M&hren war von Faltem uberschwemmt. Tachinen und Polyeder
bleiben im Walde zuriick. Das mitgebrachte Material an Polyedem macht den Gast
bald verschwinden. Kilometerweit werden auch Gespinste mit Raupchen verweht. —
Mechanische Vertilgung der Nonne: Zerreiben der Raupennester
mildert wohl den FraB in glatten Stangenholzem; Raupensammeln rettet nur Baum-
schulen und kleinere Kulturen. Leuchtfeuer sind wertlos, weil die Falter durch ihre

Masse ausloschen. Absammeln der Weibehen nutzt nicht viel. Odorit und Kainitldsung

haben keine Wirkung im Freien; Arsenpraparate , wohl wirksam, kommen im Freien

zu teuer. Der Leimring vertilgt von alien Mitteln wohl die meisten Raupen. Durch
das Volleimen laBt sich erreichen, da13 der geleimte Bestand griiner bleibt. SchlieBlich

wird auch der vollgeleimte Bestand kahl. Man leime tief am Stamme, um besser kon-
trollieren zu konnen. Spinnende Raupen uberspinnen von oben herab die Ringe. Das
Leimen von Baumgruppen im ganzen Walde ist empfehlenswert, : Der Raupenbelag
ist kontrollierbar; die Raupen miissen in der naBkalten Bodenluft verbleiben, weshalb
sie polyederkrank werden. — Folgen des FraBes fur den Wald: Die
empfindlichste Holzart ist die WeiBtanne, dann folgt die Fichte. Sind diese B&ume
kahlgefressen, so gehen sie von der Wurzel aus ein, weil die Krone sie nicht em&hren
kann. Alle Kieferarten imd Schwarzerle bleiben grun, die WeiBerle bleibt verschont,

ebenso Ulme, Esche und WalnuB. Nur in N.-Bohmen litt die Douglastanne.
Rotbuche und andere Laubbaume sowie L&rche ergriinen wieder. Nach den ersten

Frosten bilden sich in der Rinde der kahlgefressenen Fichten und Tannen Frostrisse,

entlang welcher der Bast sich bald br&unt. Nach gutem Austrocknen wird das ansonst
wasserreiche Holz dem normalen ebenburtig. In FraBgebieten hausen von den 81 Borken-
kaferarten 49. Xyloterus lineatus bohrt in griinen Fichten und entrindeten
St&mmen; fur erstere ist gefahrlich Polygraphus polygraphus. Ips
c em b r a e ist fiir Fichte und L&rche verderblich. Hylurgops palliatus
vermehrt sich sehr stark ; die Brut zerfriBt den Bast der abgestorbenen Fichten, so daB
er abf&llt. In Bohmen sind 4 F&lle bekannt, wo sich Ips typographus nach
der Nonne stark vermehrte. Man schaffe das Holz moglichst rasch aus dem Forst.

Parasitische Pilze begleiten die Nonne nicht; saprophytische greifen den
abgestorbenen Bast der Wurzel an. Das Blauwerden des Holzes, besonders entlang
der G&nge des Hylurgops, verursacht der Pilz Ceratostomella pili-
f e r a

,

das Schw'arzwerden Monilia Candida. Leneites abietina und
L. sepiaria infizieren lange im Walde liegendes Stammholz. Auf der Rinde ab-
gestorbener Fichten sieht man gelbrote Fruchttrager von Dacryomyces. Alle
schutteren Teilforste leiden sehr durch Wind, Rauhreif, Schnee- und Eisanhang; man
muB die B&ume abtreiben. — GegenraaBnahmen: Alle Durchforstungen in

Tannen- und Fichtenbestanden sind von 30 Jahren aufw&rts einzustellen, besonders
wenn die Nonne ©rschienen ist. Hiebsatz nehme man nur an Orten vor, die nicht an
Wiesen und W&sser grenzen, da dort die Nonne am argsten haust. In Baumsohulen
muB reichliches Material angespeichert soin. Erste kleine KahlfraBe schlage man kahl,

ebenso Bestande mit mehr als 50% kahlen B&umen. Der Wald ist in kleinere Best&nde
zu zerlegen, auf daB frische Luft mit Feuchtigkeit einfliefien kann, die fur die Raupe
so verderblich ist. Man vergroBere die Wiesen- und Wasserfl&chen. Auf den KablfraB-
sehl&gen gedeiht die Fichte, gegen welche man begreiflicherweise nach der Kalamit&t
eine groBe Abneigimg hat, sehr gut. Um Unkr&uter zu zerstbren und den Schaden von
Hylobius abietis zu beseitigen, baue man Kartoffeln an, die allerdings mehr
Arbeitskr&fte erfordem als Kom oder Hafer. Die Fichte ist uber das Niveau zu setzen,

um ihrer sp&teren Wurzelf&ule vorzubeugen. — Im Gebiete haben nur klimatische Fak-
toren die Nonnensch&den hervorgerufen; sie haben auch auf ihren Verlauf den ent-

scheidenden EinfluB ausgeubt. MatOUSChek (Wien).

Sibilia, C., Un caso di sferoblastosi in Abies pecti-
n a t a. (L’Alpe, Piacenza. 1926. p. 288—290.)

Viele Sph&roblasten gab es in der Binde einer Tanne; im Holze waren
viele vom Kambinm gebildete Knospen eingeschlossen und von Jabres-
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ringen iiberwallt. Im Holze ein Pilzmyzel, einer Sphaeropsidee angehorend.
Die Ursache der Sphaeroblastose ist die schlechte Ernahrung des Baumes.

Matouschek (Wien).

Fuchs, Gilbert, t) b e r die Sch&den von Chermes (Drey-
fusia) Niisslini C. B. in Tannenbestanden in Baden.
(Ztschr. f. Pflanzenkrankh. u. Pflanzenschutz. Bd. 37. 1927. S. 193—201,
3 Abb.)

Seit dem Hitzejahr 1911 zeigte sich bei Heidelberg, Baden-Baden usw.

eine immer starkere Vermehrung obiger Lause und starkere Schadigungen
der Tanne, die auf die kunstliche Bestandesgriindung und die grofieren Aus-
mafie ausgedehnter Jungbestandsflachen zuriickgefuhrt werden, sowie auf die

geringe Entwicklung der Feinde der Lause. Verf. schildert unter Bezug-

nahme auf Briefe des Forstrates K 6 n i g sehr eingehend den von der

Chermes angerichteten Schaden und bescbreibt die Ursache des sich an
der Rinde der Zweige und Aste findenden dicken, schwarzen tlberzugs der

kranken Tannen, der aus einer dichten Schicht iiberwintemder Lause, deren

Leichen, Hauten und Exkrementen bestand. Er sitzt an vorjahrigen Trieben

und mehr noch an den alteren. An den Nadeln, die verkiirzt, verkriimmt,

gelbgrau bis gelb, einspitzig sind, finden sich keine Lause, wohl aber deut-

lich Spuren ihres Saugens. Die Triebe sind mehr oder minder verkiirzt oder

burstenformig. — Merkwiirdig ist die Bildung einer 4. Knospe unter den

3 normalen auslandischen Tannen, durch deren Ausbildung die Kronen der

befallenen Pflanzen ein struppiges Aussehen bekommen. Diese Anlage zur

Bildung eines 4. Triebes zur Gewinnung einer groBeren Nadeloberflache

wird durch die Lausebeschadigungen der Tannen geweckt. Erwahnt sei noch,

daS die befallene Zweigrinde um die Halfte dicker als die gesunder Tannen,

gelblich und braunlich ist, infolge des durch das Saugen der Lause in diese

aufgenommenen Chlorophylls, und die Harzkanale sind deutlicher, oft ver-

groBert und vermehrt.

AuBer den angegebenen Schadigungssymptomen der Tannen durch die

Chermes Niisslini weist Yerf. am SchluB der interessanten Arbeit

noch darauf hin, daB der Unterschied des Chermes schadens zwischen

Heidelberg und dem Schwarzwald beweist, daB die Berge bei Heidelberg

darauf hinweisen, daB hier statt der reinen gemischte Bestande der Tanne
besser am Platze seien. Redaktion.

York, Harlan H., Snell, Walter H., and Rathbun-Gravatt, Annie, The
results of inoculating Pinus strobus with the
Sporidia of Cronartium ribioola. (Joum. of Agric. Res.

Vol. 34. 1927. p. 497.)

Durch Vorkeimen der Teleutosporen wurde die Infektion nicht

beschleunigt. Die Infektion erfolgte bei ziemlich hoher relativer Feuchtig-

keit und bei mittleren Temperaturen. Sporidien, die von Ribes cynos-
bati, R. odoratum und R. nigrum gewonnen waren, infizierten

die Keimpflanzen von Pinus strobus. Jtingere und altere Nadeln

sind in gleieher Weise empfanglich. Krebsbildungen zeigten sich an neu

gebildetem ebenso aber auch an einjahrigem Holz.

An den Nadeln konnte der Erfolg der Infektion auBerlich 3 Mon, nach

der Infektion festgestellt werden. Nur ein kleiner Prozentsatz der Infektionen

ergab Pykniden oder Azidien, und zwar 3 Jahre nach der Infektion.

Riehm (Berlin-Dahlem).
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Krankheiten und SiMdlinge der Futterpflanzen.

Esmarch, F., Der Stengelbrenner des Klees. (Die kranke

Pflanze. Jahrg.. 4. 1927. S. 115.)

Eine Beschreibung der bekannten, durch Gloeosporium cauli-
vorum hervorgerufenen Krankheit des Klees und der Vorbeugungs-

mafinahmen. Riehm (Berlin-Dahlem).

Flachs, Achtung auf den Kleekrebs. (Prakt. Bl. f. Pflanzenbau

u. Pflanzenschutz. Jahrg. 5. 1927. S. 69.)

Zahlreiche Klagen iiber „Auswinterung“ des Klees geben Verf. Ver-

anlassung, aul den Kleekrebs hinzuweisen und um Einsendung von Boden-

proben von den betroffenen Feldern zu bitten.

Riehm (Berlin-Dahlem).

Krankheiten der Gemiise- und KQchenpflanzen.

Zoppig, Fritz, Blattfleckenkrankheiten an Gurken. (Die

kranke Pflanze. Jahrg. 4. 1927. S. 96.)

Die durch Corynespora mazei Giiss., Peronospora
cubensis Beck et Curt. und Gloeosporium lagenarium Sacc.

et Roum. hervorgerufenen Gurkenkrankheiten wurden beschrieben; kurz

wird auf ahnliche Krankheiten hingewiesen, als deren Erreger C 1 a d o -

sporium cucumerinum, Sporodesmium mucosum,
Scolecotrichum melophthorum und Macrosporium
melophthorum in Frage kommen. Riehm (Berlin-Dahlem).

White, Richard P., Studies on tomate wilt caused by
Fusarium lycopersici Sacc. (Journ. Agric. Res. Vol. 34.

1927. p. 197.)

Die Welkekrankheit der Tomaten ist von wirtschaftlicher Bedeutung
und breitet sich immer weiter aus. Verf. isolierte an den kranken Pflanzen

24 verschiedene Stamme des Fusarium lycopersicum, von
denen 5 besonders virulent waren. Diese virulenten Stamme unterschieden

sich von den iibrigen 19 Stfimmen auch hinsichtlich der Farbstoffbildung

auf Kartoffel-Dextrose-Agar, hinsichtlich der Bildung von Makrokonidien
auf Weizenkornern und hinsichtlich des Temperaturintervalles, bei dem sie

gutes Wachstum zeigten. Auf einigen Nahrboden (gekochter Reis, Kartoffel-

agar, Tomatenstengel usw.) zeigten sich zwischen virulenten und weniger
virulenten Stammen keine Unterschiede. Das Verhalten der 24 Stamme
auf Nahrboden mit verschiedener Wasserstoffionenkonzentration wurde
untersucht.

Das Entstehen der Welkekrankheiten wird vielfach darauf zuriickge-

fuhrt, dafi die Pilzmyzelien die GefaBe verstopfen und so die Wasserzufuhr
von den Wurzeln zu den Blattern erschweren oder unmoglich machen. Man
hat aber auch die Ansicht geSuBert, daB es sich weniger um eine mechanische
als um eine chemische Wirkung der Pilze handelt, die entweder auf einer

Entziehung von fiir die normale Entwicklung der Pflanze unentbehrlichen
Mineralsalzen oder auf der Bildung von toxischen Verbindungen beruht.

Verf. kultivierte Fus. lycopersici in Richardscher Losung
(10gKNO3) 5 g KHsP04, 2,5 g MgS04,

20 mg FeCls und 50 g Dextrose* auf
1 1 Wasser) und fand, daB in dieser L6sung toxische Substanzen gebildet

wurden. Wurden junge Tomatenpflanzen unter Wasser abgeschnitten und
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dann in das Filtrat einer 4 Wochen alten Kultur gebracht, so welkten sie

binnen 1 Std., wahrend Kontrollpflanzen in sterilisierter Richard scher
LBsung gesund blieben. Bewurzelte Tomatenpflanzen, die nach Anzucht
in Sand und 8 wochiger Kultur in K n o p seller NahrlBsung in das Filtrat
Richard scher Losung gebracht wurden, welkten zunachst infolge ver-
anderten osmotischen Druckes der Losungen, erholten sich aber sehr schnell;

dabei war es gleichgiiltig, ob in der Richard schen Losung Fusarium
lycopersici kultiviert worden war oder nicht.

Die giftigen Substanzen, die an abgeschnittenen Tomatenstengeln pl8tz-

liches Welken hervorriefen, wurden naher untersucht. Eine Gruppe ist,

kolloidal, thermolabil und von enzymatischer Natur, die anderen sind kristal-

loid, dialysierbar, hitzebestandig und z. T. fliichtig, z. T. nicht fliichtig.

Es wurden in alten Kulturlosungen Salze organischer Sauren gefunden,
die in Konzentrationen von 0,06—1% giftig wirkten. Ob solche Verbin-
dungen auch in infizierten Pflanzen gebildet werden, ist nicht erwiesen.

Die Gifte haben keinen spezifischen Charakter, d. h. sie sind nicht nur
fiir Tomaten, sondern auch fur Sojabohnen und Kohl giftig. Anderseits
war das Filtrat von einer Kultur von Fusarium oxysporium fiir

Tomaten giftiger als das Filtrat von F. 1 y c o p e r s i c i. Es ist also anzu-
nehmen, daB viele Pilze auf Nahrlosungen Stoffwechselprodukte liefem, die

giftig wirken, wenn sie in die Leitungsbahnen von Pflanzen gebracht werden.
Verf. glaubt, daB die Bildung solcher toxischen Substanzen auch in der
Pflanze vor sich geht, daB also die Welkekrankheiten nicht auf eine mecha-
nische Yerstopfung der Leitungsbahnen, sondern auf eine Vergiftung durch
Stoffwechselprodukte des Pilzes zuriickzufiihren sind. Die Widerstands-
fShigkeit einzelner Tomatensorten gegeniiber der Welkekrankheit beruht
vielleicht auf der Gegenwart von Substanzen im Protoplasma der Wirts-
pflanze, die imstande sind, die Toxine zu binden oder zu adsorbieren. Wenn
bei den Versuchen des Verf.s auch widerstandsf&hige Sorten durch die Gifte

zum Welken gebracht wurden, so glaubt er dieses Welken auf die kristalloiden

Stoffe zuriickfiihren zu miissen. Vielleicht wurden aber TJnterschiede zwischen
anfalligen und nicht anf&lligen Sorten hervorgetreten sein, wenn die Filtrate

in groBerer Verdunnung zur Anwendung gekommen w&ren.

Riehm (Berlin-Dahlem).
Walker, J. C., The influence of soil temperature and
soil moisture upon white rot of allium. (Phytopathol.

Yol. 16. 1926. p. 697—710, 2 plat.)

Verf. untersuchte zunachst das Wachstum des die WeiBfaule der Zwiebel
verursachendenPilzes Sclerotium cepivorum Berk, auf Kartoffel-

agar bei verschiedenen Temperaturen. Er stellte fest, daB der Pilz bei einer

Temperatur von 20—24° C am besten wachst. Die Infektion im Boden
greift am schnellsten bei Temperaturen von 10—20° C um sich. Bei Tem-
peraturen von 24° C finden keine Infektionen mehr statt. Die Krankheit
breitet sich am starksten aus bei einer Bodenfeuchtigkeit von 40% der Wasser-
kapazitat des Bodens, bei 20% wurde der Befall verringert, bei 60 und 80%
wurde das Wachstum der Zwiebel beschleunigt, aber die Infektion stark

herabgesetzt. Winkelmann (Berlin-Dahlem).

Krankheiten der Halmfriichte und GrSser.

GaBner, G., und Hassehrauk, K., Blausaurebegasungen als
Mittel zur sehnellen Erzielung voller Kdimreife.
(Pflanzenbau. Jahrg. 4. 1927. S. 1.)
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Nur voll ausgereiftes Getreide zeigt bei Zimmertemperatur (20° C)
normalen Keimungsverlauf. Nicht nachgereiftes Getreide keimt nur bei

niedrigen Temperaturen (5—12° C) gut und da Raume mit solchen Tem-
peraturen nicht iiberall zur Verffigung steben, maeht es Schwierigkeiten,

in Jahren mit ktihlen, regnerischen Sommern die Keimfahigkeit des Ge-
treides festzustellen. Es wurde versucht, die Nachreife durch Blausaure-
begasung zu beschleunigen bzw. zu ersetzen. Die Begasung des trockenen,

nicht keimfreien Weizens erfolgte unter Glocken von 23,6 1 Inhalt. Nach
AbschluB der Glocken wurde Blausaure durch Zugabe von 33proz. Schwefel-

saure zu Zyannatrium entwickelt; es kamen 0,1, 1,0 und 5,0 Vol.-% Blau-
s&ure zur Anwendung. Die Temperatur wahrend der 4stiind. Behandlung
betrug 19° C. Nachdem die Samen dann 24 Std. an der Luft gelegen hatten,

wurden sie auf feuchten Sand ausgelegt, mit 2 cm hoher Sandschicht bedeckt
und bei 25° sowie bei 10—12° beobachtet. Die Kontrolle keimte bei 25°

nur mit 32,6%, bei der niedrigen Temperatur mit 93,5. Eine Behandlung
mit 0,1 Vol.-% hatte keinen Einilufi

;
nach Behandlung mit 1,0 Vol.-%

keimten bei 25° C bereits 56%, nach Behandlung mit 5 Vol.-% 91%. Bei
niedrigen Temperaturen wirkten dagegen 5 Vol.-% hemmend. Bei Ge-
treide mit voller Keimreife konnte eine Stimulation durch Blausaure nicht

beobachtet werden.

Auch Kartoffeln konnen durch Blausaure zu friiherer Keimung an-
geregt werden. Riehm (Berlin-Dahlem).

Leukel, R. W., Dickson and Johnson, A. G., Seed treatment experi-
ments for controlling stripe disease of barley.
(Phytopathology. Vol. 16. 1926. p. 565—579.)

Verff. geben zunachst eine Zusammenstellung der Literatur bis 1925
fiber die Bekfimpfung der Streifenkrankheit bei Gerste. Ihre eigenen Versuche
stellten sie mit 9 NaBbeizmitteln Uspulun, Bayer-Compound, Germisan, S. A.
Nr. 125, S. F. Nr. 175, Semesan, Corona Nr. 620, Corona Nr. 640 und Til-

lantin C an. Ferner mit 6 Trockenbeizmitteln: Uspulun-Bolus, Bayer Nr. 3,

S. F. A. Nr. 225, Semesan, Semesan Jr. und Kupferstearat. Von den NaB-
beizmitteln wurden 1-, 0,5- und 2,05 proz. Losungen verwandt. Die Tauch-
zeit betrug 1 und 2 Std. Keimschadigend erwies sich Corona Nr. 620 in 1-

und 0,5 proz. Losung bei 1 std. Tauchzeit, Corona Nr. 620 in 1-, 0,5- und
0,25 proz. Losung und Tillantin C in 1 proz. Losung bei 2 std. Tauchzeit.
Der hochste Prozentsatz gekeimter Korner war bei den mit Uspulun be-
handelten Proben festzustellen. Durch die Behandlung mit Trockenbeizen
wurde die Keimfahigkeit nicht beeinfluBt. Vollkommen frei von Streifen-
krankheit waren nur die mit Germisan behandelten Parzellen.

Winkelmann (Berlin-Dahlem).
Fischer, Eduard, Der Jahreszyklus der Uredoform von
Puccinia dispersa Eriks s. et Hen n. (Braunrost des
Rogge ns). (Ztschr. f. Pflanzenkrankh. u. Pflanzenschutz. Bd. 37.
1927. S. 202-208.)
Die Ergebnisse der interessanten Beobachtungen fafit Verf. folgender-

xnaBen zusammen: Es kann also als feststehend betrachtet werden, daB die
Puccinia dispersa des Roggens ebenso wie dies bereits ffir andere
Getreideroste, namentlich Puccinia glumarum, nachgewiesen ist,

ihren vollen Jahreszyklus in der U r e d o form durchzumachen vermag.

Redaktion.
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Briggs, F. N., Seed treatment for the control of bunt
of wheat. (Phytopathology. Vol. 16. 1926. p. 829—842.)

Verf. berichtet iiber Versuche zur Bekampfung von Tilletia tri-
tici mit verschiedenen Trockenbeizmitteln, die von ihm in den Jahren
1922—1925 ausgefiihrt wurden. Das verwendete Saatgut wurde im Ver-

haltnis 1 : 250, 1 : 750 und 1 : 1500 mit Sporen infiziert. Zur Zeit der

Emte wurden die Pflanzen ausgezogen und die Wirkung der Mittel auf die

Entwicklung des Getreides festgestellt. AuBerdem wurde die Gesamtzahl

der Ahren und die Zahl der Brandahren ermittelt. Der Prozentsatz der

Brandahren auf den unbehandelten Parzellen war in den Jahren 1924 und
1925 grSBer als in den ubrigen Jahren. An NaBbeizmitteln wurden ver-

wendet: Kupfersulfat, Kupferkalk, Formaldehyd, Furfurol, Chlorophol,

Corona Nr. 620, Semesan, Germisan, Dupont Nr. 12 und Uspulun. An Trocken-

beizmitteln Kupferkarbonat, Chlorophol dust, Seed-o-San, S. D.II. 3 bis

Nr. 7, 40 F, 40 S, C-10-F, C-10-G, C-20-G, C-20-F, Karasch-CompoundAund
B, Dupont Nr. 2, 8, 9, 12, 19 A und 19 B, Kupferstearat und Semesan. Die
Nafibeizmittel waren mit Ausnahme des Furfurals geniigend wirksam gegen
Steinbrand. Die mit Kupfersulfat und Formaldehyd behandelten Parzellen

wiesen jedoch durchweg eine sehr geringe Zahl von Pflanzen bei der Ernte

auf. Die Schadigung des Kupfersulfates konnte durch Eintauchen in Kalk
aufgehoben werden. Von den Trockenbeizmitteln kamen nur die Praparate

Chlorophol, S. D. Nr. 3 und 5, Dupont Nr. 2 und Semesan in hirer Wirkung
gegen Steinbrand dem Kupferkarbonat gleich. Die Zahl der Ahren war bei

den einzelnen mit Trockenbeizmitteln behandelten Parzellen nicht ver-

schieden. Winkelmann (Berlin-Dahlem).

Wolf, A. C., Physikalisch-chemische Studien iiber den
EinfluB oberflachenaktiver Stoffe auf Samen-
zellen (Weizen) und Sporen von Tilletia tritici.
(Biochem. Ztschr. Bd. 188. 1927. S. 117—133, m. 10 Textabb.)

Durch eine Keihe von Versuchen zeigt Verf., wie sich Athylalkohol

den' Zellen des Weizenkorns gegeniiber als der Vertreter eines mehrzelligen

Korpers und gegen die Sporen von einzelligen Tilletia tritici ver-

hielt. Letztere wahlte er, weil von ihnen der Weizensteinbrand verursacht

wird und auf dem verschiedenen Verhalten von Weizen- und Sporenzellen

die Beizmittelwirkung beruht. Er untersuchte dabei I. den EinfluB von
Athylalkohol auf die Korner des Hohenheimer Dickkopf-Weizens und die

Sporen von Tilletia tritici, sowie II. den EinfluB von Athylalkohol

in Kombination mit Sublimat auf Weizenkorn und Sporen von Tilletia
tritici, III. auf die Quellung des Weizens und IV. Beizmittel und ober-

fiachenaktive Stoffe. Die Ergebnisse seiner Untersuchungen lauten: Bei

Einwirkung oberflachenaktiver Alkohole (Methyl- und Athylalkohol) allein

auf das Weizenkorn wird in hoheren Konzentrationen die Keim- und Trieb-

kraft vemichtet. Die Schadigung steigert sich nicht entsprechend der zu-

nehmenden Oberflachenaktivitat der Alkohole, sondern bei Anwendung
von 40- (bis 60-) proz. Athylalkohol entsteht ein Keimungsminimum, fiir das

man eine Erklarung suchte in dichteren Fallungszonen, die ein Tiefer-Ein-

dringen des konzentrierten Alkohols verhindem. Das beim Korn beob-

achtete Keimungsminimum kommt bei Brandsporen nur bei Einwirkung'

von Athylalkohol zur Geltung. — LaBt man Athylalkohol gleichzeitig mit
Sublimat auf das Korn einwirken, so erleichtert der oberflaehenaktive Alkohol
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das Eindringen des Quecksilbers in die Kornzellen, wodurch eine Erhohung

der Giftwirkung erzielt wird. Die Keimungsminima traten bei den gleichen

Konzentrationen auf wie bei den mit Athylalkohol allein durchgefuhrten

Versuchen. — Quellungsversuehe ergaben, dafi das Korn etwa in den ersten

50 Std. je nach der gebotenen Wassermenge das Wasser sehr verschieden

aufnimmt. Der grofieren Wasseraufnahme entspricht in spateren Wachs-
tumsstadien (nach 14 Tagen) kein groBeres Keimgewieht, sondern die Ge-
wichte gleichen sich weitgehend aus. — Unter den Beizmitteln werden

Formaldehyd- und Segetan-Neu-Losungen als oberflachenaktiv lestgestellt.

Die Sehadigungen des Korns durch die oberfl&chenaktiven Beizmittel Formal-

dehyd und Segetan-Neu sind in tlbereinstimmung mit erhohter Giftwirkung

groBer als diejenigen durch die oberflacheninaktiven Beizmittel Germisan,

Urania-Beize, Uspulun, Universalbeize, Hochst, Agfa-Saatbeize.

Redaktion.
Finger, Ein Beitrag zur Gelbrostfrage. (Dtsch. Landw.

Presse. 1927. S. 4.)

Auf Grund der von der Ackerbau- und Grunlandabteilung der Land-
wirtschaftskammer in Hessen gemachten Beobachtungen kommt Yerf. zu

folgenden Ergebnissen: Das Auftreten des Rostes durch Anbau rostwider-

standsfahiger Sorten zu verhindern, ist nicht moglich, wenn auch die Dick-

kopf-Weizen meistens starker als die Landweizensorten befallen waren, so

war doch verschiedentlich auch bei den letzteren starker Rostbefall fest-

zustellen. Bei den friih reifenden, rasch wachsenden Sorten trat der Rost
spater auf, und schadete hier im allgemeinen am meisten. Auf den Flachen,

die dauemd stark mit Stickstoffdiinger gespeist waren, war der Rostbefall

zuruckgedrangt. Verf. fiihrt dieses auf die Kraftigung der Pflanzen zuruck.

Eine Bekampfung des Rostes auf diese Weise ist nicht zu empfehlen, da die

starken Stickstoffgaben den Nachteil der Lagerungsgefahr und der spaten

Reife haben. Parzellen mit Kalidungung zeigten keine Oder nur geringe

Rosterkrankung. Der Ansicht des Verf.s, daB der schwachere Rostbefall

an Harnstellen von Arbeitstieren oder auf Parzellen mit Jauchediingung auf

Wirkung von Kali zuruckzufiihren sei, kann sich Ref. nicht anschlieBen, da
Kalisalze doch nur einen geringen Teil des Hams und der Jauche ausmachen,
viel eher wird der schwachere Rostbefall auch hier der vom Verf. beobachteten
Stickstoffwirkung zuzuschreiben sein. Eine Beeinflussung des Rostbefalles

durch bessere Bodenbearbeitung und Pflege konnte Yerf. nicht feststellen.

Nur Bestande mit ausgesprochener Dunnsaat waren schwach befallen Oder
rostfrei. Milde Winter begunstigen nach den Beobachtungen des Verf.s das

Rostauftreten. Winkelmann (Berlin-Dahlem).

Hallage, R., Der„Doudet el Zareh“(Scythris tempera-
te 11 a). (Intern. Anz. f. Pflanzenschutz. Jahrg. 1. Rom 1927. S. 86—89.)

Die Raupe dieses Kleinschmetterlings richtet nach den Heuschrecken
am meisten Schaden im Weizen in Syrien an, jedoch nur in bestimmten
Teilen des Landes und erst seit einigen Jahren. Flugzeit April bis Mad, aus-
nahmsweise schon friiher. Die Raupen schliipfen „nach den Aussagen der
Bauem“ im Juni aus, verharren aber inaktiv bis zum Herbst, fressen dann
das Parenchym der Blatter, und zwar auch derjenigen von Gerste, Flug-
hafer und Unkrautpflanzen. Vorbeugung durch Bodenbearbeitung und
Fruchtweehsel. Anlockung der Falter durch Licht.

Friederichs (Rostock).
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Tucker, C. M., Pigeon pea anthracnose. (Journ. Agric. Res.
Yol. 34. 1927. p. 589.)

Cu, j a n u s indicus ist eine wichtige Futterpflanze in Porto Rico.

Auf Blattern und Hiilsen tritt seit einigen Jahren eine Anthraknose auf.

An jungen Blattern aufiert sich die Krankheit meist an den Adem, die sich

schwarz farben; die Blattchen fallen dann ab. Infizierte Hiilsen zeigen

Drehungen; sie enthalten haufig keine Samen und sterben vorzeitig ab.

Die Krankheit wird von Colletotrichum cajani Rangel her-

vorgerufen. Die Infektionen treten besonders stark nach reichlichem Regen
auf. Infektionsversuche gelangen sehr gut; P h a s e o 1 u s - Varietaten, die

fur Colletotrichum lindemuthianum anfallig sind, waren
gegeniiber C. c a j a n i widerstandsfahig. R i e h m (Berlin-Dahlem).

ten Doomkaat Koolman, Heinz, Die Brennfleckenkrankheit
der Gartenbohne im Lichte der Yererbung. Ver-
suche zur Immunitatszuchtung bei Phaseolus vul-
garis gegenuber Colletotrichum Lindemuthianum
[Sacc. u. Magn.] und seinen Biotype n. (Forschungen auf d.

Gebiet der Pflanzenkrankheiten u. d. Immunitat im Pflanzenreich, hrsgg.

von E. Schaffnit. H. 4. 1927. S. 112—232, mit 7 Tafln. u. 14 Abb. im
Text.)

Eine wertvoile, im Institut fur Pflanzenzuchtung in Landsberg a. Warthe
ausgefuhrte Arbeit.

In ihr behandelt Verf . nach I. einer Einleitung II. die Immunitat im
allgemeinen bei Phaseolus vulgaris. Es folgen dann : III. Die Im-
munit&t im Lichte der Vererbung. IV. Die Immunitat im
Lichte der Rassenbildung des Krankheitserregers. V. Ba-
stardierungsversuche mit Phaseolus vulgaris und Ph.multi-
florus unter besonderer B er iic ksich tigung der Immuni-
tatszuchtung gegen Colletotrichum Lindemuthianum: A. Zur
Systematik und Biologie der Gartenbohne Phaseolus vulgaris und Phaseolus
multiflorus. B. Die Bastardierungen von Phaseolus vulgaris X Phaseolus vul-
garis und von Phaseolus vulgaris X Phaseolus multiflorus (und rezi-

prok) und deren Fx-Generationen . — C. Beobachtungen in den Fs
- und weiteren Filial-

Generationen der Kreuzungen Phaseolus vulgaris X Phaseolus vul-
garis sowie Phaseolus vulgaris X Phaseolus multiflorus:
1. Wuohsform. 2. Bliihverhaltnisse . 3. Die Hulsenform und Farbe (breohreife Fruchte)
der Fa-Generation. 4. Samenfarbe. — D. Die Brennfleoken-Empf&nglichkeifc in den
F2- und weiteren Filial-Generationen der bisher besprochenen Kreuzungen zwischen
Phaseolus vulgaris X Phaseolus vulgaris und Phaseolus
vulgaris x Phaseolus multiflorus. — E. Infektionsversuche mit Bio-

typen des Colletotrichum Lindemuthianum an Phaseolus vul-
garis und Phaseolus multiflorus, sowie an F*-, Fs- usw. Individuen
der Kreuzungen: Phaseolus vulgaris untereinander und Phaseolus
vulgaris X Phaseolus multiflorus. — VI, SchluBbetrach-
tungen zur Ziichtung auf Immunitat bei Phaseolus vulgaris.

Leider eignet sich die schBne Arbeit mit ihren vielen. Einzelheiten nicht

zum Referate, weswegen auf die Originalarbeit verwiesen werden muB.
Redaktion.

Lindford, M. B., Black leaf of peas caused by Fusicla-
dium pisicola n. s p. (Phytopathology. Vol. XVI. 1926. p. 549

—558. 2 Taf.)
;

Im Sommer 1921 wurde zum $rsten Male auf einem Erbsenfelde in’

Smithfield (Utah) eine Blattfleckenkrankheit auf Blattern, Stengelu und
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Ranken von Erbsen beobachtet. Die Krankheit auflert sich in ruBigen,

schwarzen Flecken. Den Haupterreger der Krankheit beschreibt Verf. als

Fusicladium pisicola, dazu treten bei alien Flecken verschiedene

andere Pilze. Die Eonidien von Fusicladium pisicola keimen in

der Natur unter den verschiedensten Bedingungen, sie wachsen jedoch auf

Nahrboden nicht weiter. Winkelmann (Bcrlin-Dahlem).

Boning, Karl, tlberFrostbeschfidigungen an denBl&t-
tern der Ackerbohne. (Prakt. Blatter f. Pflanzenbau u. Pflanzen-

schutz. Jabrg. 5. 1927. S. 127—130, m. 1 Textabb.)

Beschreibung von infolge scharfer Maifrfiste an den Blattern von Ver-

suchspflanzen von Yicia Faba aufgetretenen Besonderheiten: Die

Pflanzen waren im GewSchshaus ausgesat und nach Entfaltung von zwei

Blattern in Blumentopfe verpflanzt ins Freie gestellt worden, wo sie einem

Frost von— 2 bis 4° C ausgesetzt waren. 2 Tage spater waren von 175 Pflan-

zen 56 starker, 51 schwacher eigenartig panaschiert, wohl weil die verzfir-

telten Samlinge plotzlich der niedrigen Temperatur ausgesetzt worden waren.

Die beim Frosteintritt schon entfaltet gewesenen Blatter hatten infolge

zahlreicber, den Nerven entlang laufender heller Furchen ein runzliches

Aussehen der Oberseite, wahrend die znr Zeit des Frostes noch in der Knospen-
lage befindlich gewesenen Blatter langs der Nervatur auf der Oberseite

breite, gelegentlich halbseitig gelbe Bander aufwiesen und der Blattrand

haufig tief eingekerbt war, und zwar in einigen Fallen so stark, dab die Blat-

ter wie in einzelne Fiederblattchen unterteilt aussahen. — Der Querschnitt

der beschadigten Blatter zeigte, daB die PaJlisadenzellen an den weiBen,

oberflachlichen Stellen vielfach zerst5rt waren, so daB groBe, luftgefullte

Hohlraume unter der oberen, meist unverletzten Epidermis entstanden. In
den meisten untersuchten Blattern waren nur die Pallisaden beschadigt und
das Schwammparenchym war meistens intakt. Nur bei

den wahrend des Frostes noch in Knospenlage befindlichen Blattchen war
strichweise das ganze Gewebe abgetotet und verschrumpft. Bei der Blatt-

entfaltung entstanden dann entweder Langsrisse und der Blattrand war
eingebuchtet infolge der lokalen Wachstumshemmung durch die Frost-

wirkung. — Beziiglich der spezifischen Empfindlichkeit der Pallisaden stimmt
Verf. nicht mit S o r a u e r iiberein (s. Orig.). Redaktion.

Boning, K., Die Mosaikkrankheit der Ackerbohne,
Vicia faba L. Ein Beitrag zu dem Mosaik der Papi-
lionaceen. (Forsch. a. d. Geb. d. Pflanzenkrankh. u. d. Immunitat im
Pflanzenreich. H. 4. 1927. S. 43—111, m. 22 Textabb.)

Nach I. einer tlbersicht fiber die Literatur gibt Verf. II. eine Beschrei-

bung des Krankheitsbildes, und zwar 1. dereigentliehenMosaik-
krankheit, deren auBeren und inneren Merkmale, 2. der Albicatio der
Ackerbohne und 3. der Blattrollkrankheit der Ackerbohne, 4. der Abgrenzung
der Krankheitssymptome des Mosaiks derselben.

Hier unterscheidet Verf.: 1. Die Fonnen der Blatterkrankung : a) Marmorier-,
b) Nervenxnosaik und c) Streak. 2. Stadien der Infektion: a) Vorstadium. Hellerwerden
der Nervatur, BlaBfarbung. Einmaliges Auftreten. b) Stadium der endgiiltigen In-
fektion. Blatterkrankung in der typisch ausgepragten Form. 3. Stadium der Blatt-
erkrankung typisch erkrankter Blatter: a) 1. Jugendstadium (Blatt noch vdllig in der
Knospe), noch kein Merkmal erkeimbar. b) 2, Jugendstadium (Fiederblatt eben fiber
den Blattgrund hervorragend), nmdliche weiBe Flecken langs der Nervatur Oder inter-
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kostal. c) Mittleres Entwicklungsstadium (Blatt etwa %— *4 seiner ausgewachsenen
GrSBe). Zunahme und VergroBerung kranker Partien. Spezifische Ausbildung und
Verteilung gesunden und kranken Gewebes. Gesundes Gewebe normal dick odor hyper-
trophiert. Krankes Gewebe diinnblattrig, in der Entwicklung gehemmt. Unterbleiben
der Gewebedifferenzierung, besonders der Pallisaden. Dieken- und Flaehenwachstum
ungleich, daher haufig Verkriimmungen, Verkruppelungen, Blattrollen nach oben, wellige

und buckelige Beschaffenheit der Oberflache. d) Endstadium (Blatt vollig ausgewachsen
und ausgereift): Nachholen der Gewebedifferenzierung bis zum gewissen Grade. Palli-

sadennachbildung. Ausgleich des ungleichen Dieken- und Flachenwackstums, daher
teilweise Glattung der Oberfl&che und Aufhebung der scharfen Grenzen zwischen ge-

sundem und krankem Gewebe. Blattfarbe haufig im ganzen heller, fahles Aussehen,
geringe Turgeszenz, rascheres Absterben. 4. Stadien der Erkrankung der ganzen Pflanze:

a) Primarstadium: Blattflecken in verschiedener Form, b) Sekundarstadium: Merk-
male versehieden in der Starke ihrer Auspragung. Blattkrauseln (Kr&uselmosaik).
Blattrollen. Diinnbl&ttrigkeit . Allgemeine Wachstumshemmungen. Welkeerscheinungen.
Durchschossen und Ffideln der Triebspitze. Abfallen der Bluten ohne Fruehtansatz.

c) Tertiarstadium : Versuche der kranken Pflanzen, von sich aus wieder zu gesunden.
ttberwindung der Wachstumshemmung. Erstarken des Stengels. Bildung schwacher
erkrankter Blatter. Gbergang der Blattflecken in Nervenmosaik mit iiberwiegend ge-

sundem Gewebe, gelegentlich sogar Entwicklung einer vollig gesunden Triebspitze. —
Weiter beschreibt Verf. ein weiteres Merkmal mosaikkranker Blatter, namlich die par-

tielle, der Verteilung hell und normal oder dunkelgriin gefarbten Gewebes entsprechende
Bildungshemmung bzw. Schoppung der Starke.

III. Experimentelle Untersuchungen fiber die tibertragbarkeit der Mosaik-

krankheit der Ackerbohne: 1. Die Frage der Bodenfibertrag-
barkeit: Alle Versuche fiber diese Frage, ob die Mosaikkrankheit der

Ackerbohne mit dem Boden fibertragbar ist oder ob sich ein Erreger im
Boden aufhalt, hatten ein negatives Resultat. — 2. Die Frage der
tibertragbarkeit durch kfinstliche Beimpfung mit
PreBsaft aus erkrankten Pflanzen: Infektionsversuche

durch Einspritzen von PreBsaft in den Markhohlraum 1925/26. — Versuche

durch Einbringen von Gewebebrei in Schnittwunden. Versuche durch Auf-

bringung von Gewebebrei auf den Stumpf der dekapitierten Triebspitze.

Alle Versuche, die Mosaikkrankheit der Ackerbohne mittels kunsfclichor Beimpfung
der gesunden Pflanzen zu iibertragen, schlugen fehl, was im Widerspruch zu den Versuchen
amerikanischer Forscher steht. Doch ist nooh nicht zu erkennen, worauf dieser Wider-
spruch zuruckzufuhren ist (s. Orig.). Auch bei seinem Versuche mit der Rubenmosaik-
faankheit erzielte Verf. keine Saftiibertragung. Der Grund daran liegt vielleicht darin,

daB der PreBsaft sehr rasch und stark oxydiert und daB dadurch der Krankheitsstoff

unwirksam wird, ehe er in die Pflanzen eindringt . . .

B. Die Frage der tibertragbarkeit durch Insekten:
a) tibertragungsversuche mit L&usen: Aphis fabae Scop., Versuche
mit Macrosiphum pisi Kalt., b) tibertragungsversuche mit Zikaden

1925, c) mit BlasenfuBen 1926, d) mit dem Blattrandkfifer, Sitona
1 i n e a t a 1926, e) Untersuchungen fiber die naheren Umstande der Krank-
heitsfibertragung durch Insekten.

Ergebnisse: Die Versuche zeigten, daB die Mosaikkrankheit der Ackerbohne
mit Hilfe von verschiedenen Lausearten (Aphis fabae Scop., Macrosiphum
pisi Kalt., Rhopalosiphum viciae Kalt.), Zikaden (wahrseheinlich T h y -

phlocyba picta Fb. xmd Chlorita solani Koll.), vielleicht auch Blasen-
fiiBen (Thrips flavus Schr.?) auf gesunde Pflanzen iibertragbar ist, w&krend
Sitona lineata wohl nicht in Frage kommt.. Zur Krankheitstibertragung genugfc

ein Saugen von wenigen Stunden, und eine einzige Laus sehon nach kurzem Aufenthalt
an kranken Pflanzen Virustr&ger warden kann. Die Krankheit bendtigt zu ihrem in die

Erscheintmgtreten eine, je nach der Wachstumsintensit&t der betreffenden Pflanzen weeh-
selnde Inkubationszeit. 2 Infektionsstadien lassen sich unterscheiden; Ein Vorstadium
mit nur schwachen Symptomen, dem das deutliche Hervortreten der Blattmamorierung
in bestimmten Zeitabst&nden folgt. Fiir das Vorstadium betrftgt die Inkubationszeit



126 Krankheiten der Hulsenfruchte.

dann bei jugendlichen Pflanzen 8—14 Tage, fur die endgiiltige Erkrankung 10—20 Tage.
Bei alteren Pflanzen dauert es bis zu 4 Wochen, bis die Merkmale sichtbar werden.

4. Die Frage dertJbertragbarkeit mit ausgetote-
ten Insekten hergest elltem PreBsaft:

Nach den Untersuchungen ist es zweifelhaft, ob eine tlbertragbarkeit der Krank-
heit durch die aus dem Korperinhalt von Lausen gewonnene Fliissigkeit raoglich ist.

Moglicherweise war die Mazeration der Lause ungenugend und die Organ© blieben un-
verletzt; vielleicht ist aber auch der Grund bei der Ackerbohne zu suchen, die den auf

so rohe Art in sie verbrachten Fremdkorper ausfallt und wirkungslos macht, wahrend
beim Saugakt der Laus vielleicht Stoffe mit ubergehen, die diese Reaktion hemmen.

5. Die Frage der Samenubertragbarkeit:
Bei einwandfreier Versuchsanstellung im vor Insektenuberwanderung gesehiitzten

Topf hat sich kein Anhaltspunkt fur eine tlbertragbarkeit der Mosaikkrankheit mit
den Samen der Ackerbohne ergeben, wie auch Aussaaten im Herbst auf freiem Felde
bestatigten. Damit kann ein allerdings im Verh&ltnis zur Zahl der S&mlinge auBerst

geringes Vorkommen der Samenubertragbarkeit nach anderen Beobachtungen im Freien

zwar nicht vollig auBer Betracht gezogen werden, erscheint aber dock ziemlich unwahr-
scheinlich.

Ilia. Anhang. Untersuchungen liber die tlbertragbarkeit der Blattroll-

krankheit der Ackerbohnen:

Wenn auch vorl&ufig noch keine sicheren Daten vorliegen, so scheint die Blattroll-

krankheit eher sameniibertragbar zu sein als die Mosaikkrankheit.

1. Versuche zur Frage der Bodeniibertragbarkeit
scheinen zu beweisen, daft die Blattrollkrankheit nicht mit dem Boden iiber-

tragbar ist. — 2. V ersuche zur Frage der tlbertragbarkeit
auf kiinstlichem Wege konnten bisher nicht die tlbertragung der

Bollkrankheit auf gesunde Pflanzen erweisen. — B. Versuche zur
Frage der tlbertragbarkeit durch Insekten:

Die mit Aphis fabae und Rhopalosiphum viciae angestellten

Experiment© zeigten, daB wohl eine grdBere Zahl der Pflanzen mosaikkrank waxen,
sich aber kein einziges rollkrankes Exemplar unter ihnen fand. Die Blattrollkrankheit

der Ackerbohne scheint also auch nicht durch Hilfe von Lausen ubertragbar zu sein.

Das Auftreten mosaikkranker Pflanzen in belausten Topfen erklart sich wohl daraus,
daB die Versuchstiere auch mit mosaikkranken Pflanzen in Beruhmng gekommen wareni
Auch auf freiem Felde gelang es, auf diese Weise nur mosaikkrank© Pflanzen zu erhalten,

in keinem Falle aber konnte tlbertragbarkeit der Rollkrankheit festgestellt werden.

IV. tlber den EinfluB des Bodens, des Alters und der Sorte anf Infektion

und Krankheitsverlauf: Schon frtiher hat Schaffnit darauf hinge-

wiesen, daB Umweltsbedingungen, Bodenstruktur und -bearbeitung, Grund-
wasserstand usw. wie Erbanlagen neben der Empfanglichkeit des Indivi:

duums fiir Viruskrankheiten entscheidend sind, ob der Erreger im Kampfe
mit der Wirtspflanze das tlbergewicht behalt oder ob letztere gesundet. ~
1. Versuche iiber den EinfluB der Bodenart und -be*
schaffenheit auf die Mosaikkrankheit ergaben,
daB auf lockerem, gutem Boden eine stark© Entwicklungshemmung nach der Infektion
nicht zum Ausdruck kommt, so daB die Pflanzen fast die normal© Hohe erreichen und
sich wie gesunde Pflanzen entfalten. Dadurch kommen die weit st&rkeren indirekten
Schfiden nicht zur Auswirkung und frtihzeitig erkrankte Pflanzen ©rreichten die nor-
male Bestandeshohe.

2. Versuche iiber den EinfluB des Alters auf In*
fektion und Krankheitsverlauf der Ackerbohne
zeigten,

daB besonders solche Pflanzen betroffen werden, die schon im jugendlichen Stadium
infiziert worden sind* wogegen Pflanzen, die bereits Samen angesetzt hatten, durch
die Infektion fast nicht gesch&digt werden. Bei im freien Felde angestellten Vorsuchen
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war das Auftreten der Krankheit und ihrer Schaden davon abh&ngig, in welchem Alter
die Pflanzen von Lausen besiedelt- werden.

B. Zur Frage der Sortenempfindlichkeit
ergaben Versuehe mit Vicia F

a

b

a

var. minor und var. major koine indi-

viduell ausgepragton XJnterschiede. Infizierte jugendliche Pflanzen erkrankten fast alle

nach einmaliger kurzfristigor Lausebesetzung und zeigten fast gleichm&Bigen Krankheits-
verlauf. Es konnen aber auch andere Aokerbohnensorten mosaikkrank werden.

V. Die Frage der Uberwinterung der Krankheit.

Die Mosaikkrankheit ist aufier auf P h a s e o 1 u s auch auf Erbsen,
Botklee, Inkarnatklee, Wicke und Linse beobachtet worden, weswegen Ver-
suche angestelft wurden zur Ermittlung der Zusammenhange der Krankheiten
von Klee und Ackerbohne, die zerfallen in: 1. Versuehe zur tl b e r

-

tragbarkeit der Mosaikkrankheit von Rotklee auf
Ackerbohne und u m g e k e h

r

t wurden nur mit Hilfe von Lauseri

unternommen, 2. Versuehe zur TJbertragung der Mosaik-:
krankheit von Inkarnatklee auf Ackerbohne und
3. von Ackerbohnen auf Erbsen hatten folgende E r g e b -

nisse:
Die Mosaikkrankheit der Ackerbohne geht auch auf andere Papiiionaceen fiber

und ist wahrscheinlich mit der der Erbse identisch; aber auch das Kleemosaik durfte
dem Kreise der beiden zwischenubertragbaren Mosaikkrankheiten angehoren, wenn auch
die tJbertragung von einer Wirtspflanze zur anderen nicht so einfach zu sein scheint
wie innerhalb derselben Art. Jedenfalls berechtigt aber die tTbertragung des Acker-
bodenmosaiks auf andere Leguminosen zur Annahme, daB die Mosaikkrankheit der
Ackerbohne auf dem Klee uberwintert und von dort im naclisten Fruhjahr wieder auf
junge Ackerbohnensamlinge iibergeht.

VI. Zur wirtschaftlichen Bedeutung und Bekampfung der Mosaikkrank-
heit der Ackerbohne: 1. Bemerkungen liber die mogliche
H6he des Schadens:

Hier unterscheidet Verf. zwischen direkten und indirekten Schadigungen auf
freiem Felde. Erstere entstehen dadurch, daB erkrankte Pflanzen Wachstumshemmung
erfahren und dann von den gesunden in den Schatten gedrangt und meist nicht be-
fruchtet werden, Oder minderwerte Friichte entwickeln, w&hrend die gesunden Naehbar-
exemplare reichlicheren Ertrag liefem. Den in der Praxis entstehenden Schaden zu
bestimmen, ist sehr schwer, und zwar besonders bei starkem Auftreten von Lausenl
Topfversuehe zeigten eine Ertragsminderung von ca. V3 der Gesamtemte und auch
die Samen waren leichter und kleiner als die gesunder Pflanzen. Im freien Felde liegen

natiirlich die Verhaitnisse anders und hier darf man wohl annehmen, daB bei friihzeitiger

Infektion bei allmahlicher Erkrankungszunahme die EinbuBe etwa 15% betragt.

2. Bemerkungen ttber die Bekampfung der Mo-
saikkrankheit:

Da die Ackerbolmenmosaikkrankheit wesentlich vom Auftreten von Lausen ab-
hangt, wahrend Zikaden und Thripse praktisch eine germgere Rolle spielen, muB die

Bek&mpfung der Mosaikkrankheit eine friihzeitige und durchgreifende sein und sich

besonders auf die L&usebekampfung riohten, da die gerade bei der Ackerbohne durch ihre

Saugtatigkeit angerichteten Schaden sehr groB sind. Abgesehen von Chemikalien bei

direkter Bekampfung rat Verf. zu fruhzeitiger Aussaat vor dem ersten Auftreten der
Lause und zur Entfemung der Triebspitzen zu Beginn des FrucHtansatzes. Da die Er-
krankung wahrscheinlich vom Klee auf die Ackerbohne durch Lause ubertragen wird,
so ist femer die Anlage einer Ackerbohnenparzelle in der'Nahe von KleescM&gen zu
vermeiden und die Ackerbohnen sind nur auf besseren, gut durehlhfteten Boden, nicht
aber auf bindigen anzubauen, auch sind starkere Stickstoffgaben zu vermeiden.

R e daktion.
Krankheiten der Nutz-, Medizinal- und GenuBmittelpflanzen.

leefmans, S., Gegevens over sabelsprinkhanjA als
eocosvijanden in Nederlandsch-IndiS . en hnune
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parasieten. (Meded. Inst. Plantenziekt. Nr. 72, Buitenzorg 1927.

95 p., 15 Taf.) [Mit engl. Zusfassg.]

Laubheuschrecken der Gattung S e x a v a verursachen sckweren

Schaden an Kokospalxben auf den Talaud-Inseln (im auBersten Norden des

Indischen Archipels),'und zwar erst seit den letzten 10—30 Jahren in fuhl-

barer Weise. Es handelt sich um die Arten S. coriaceaL., nubila
Stai. und k a r n y i Leefm. Die Eier werden meist in den Boden gelegt,

und die Jungtiere konnen daher durch Leimringe am Erklettern der Palmen
verMndert werden, dock ist dieses Mittel fiir Pflanzungen der Eingeborenen

zu teuer. Da sick kerausstellte, da8 auf der Hauptinsel der* Talaudgruppe,

wo die Untersuckungen stattfanden, Parasiten feklten, anderseits es bekannt

war, dab auf Ambon diese Heuschrecken kaum Schaden anrichten, so

suchte Yerf. dort nach Parasiten und fand mehrere Arten von Eisckmarotzem.

Da diese einander Konkurrenz macken, wurde vorerst nur eine Art nack

Talaud gebracht und hat sich daselbst innerhalb 1 Jahres weiter verbreitet.

Ein parasitischer Pilz der Eier ist dort einheimisch. Die Verbreitung der

Schadlinge und Parasiten wird durch Karten veranschaulicht, der Schaden,

die Zuckt usw. durch vorziigliche, meist photographische Abbildungen.

Frie derich s (Rostock).

Koenig, P., Uber Baumwollschadlinge und ihre B e -

k&mpfung. (Ztschr. f. Pflanzenkrankh. u. Pflanzenschutz. Bd. 37.

1927. S. 215—223.)
Eine zeitgemaBe Abhandlung, in der Verf. zunachst die Bedeutung

dieser wichtigen Kulturpflanze kurz schildert und betont, daB bezuglich

der Schadlinge jedes Land bestimmte Schadlinge hat. In den Vereinigten

Staaten von Amerika fallt z. B. ein erheblicher Teil der BaumwoUemte dem
Anthonomus grandis Boh., in Agypten neben der Prodenia
1 i t u r a und Pr. littoralis der Earias insulana Boist.

und in Brasilien dem roten Kapselwurm zum Opfer. — Es folgt dann eine

Aufzahlung und kurze Beschreibung der in den Vereinigten Staaten Amerikas
vorkommenden tierischen Baumwollschadlinge und ihrer Bekampfung, be-
zttglich deren auf das Original verwiesen werden muB. Was die Bekamp-
fung der Baumwollschadlinge im allgemeinen anbelangt, mussen
vor der Saatdesinfektion zuerst die noch an den Baumwollstauden und dem
Boden des Baumwollfeldes haftenden Schadlinge zerstort werden, indem
man die Pflanzen nach dem Abernten sofort entfernt und alte Kapseln und
Kapselreste entfernt oder die Baumwollfelder nach der Ernte abweiden lafit

und die Staudenreste vom Felde abfahrt. Ferner sind im Boden vorhandene
Eier, Larven, Puppen usw. sofort nach Raumung des Feldes zu entfernen
und zu zerstoren, desgleichen die als Trager der Baumwoll-
schadlinge bekannten Wirtspflanzen derselben,

wie Hibiscus oannabinus, esculentus, abelmoschus, r o s a -

cinensis und p r a e c o x sowie Halva arborea, Althaea rosea usw,,
ferner Eriodendron anfractuosum, Thespesia populnea, S i d a ,

Sterculia cariboea, Abutilon indicum, Bombax malabari-
c u m , Cajanus indicus, Malachra capitata, Cicer arietinum,
A nd ropogon sorghum, Kleearten, Luzerne, Mais, Tabak, Mangold, Tomaten,
Rizinus, Sonnenblumen, Flachs und viele Unkrauter.

Die BekSmpfung derselben ist naturlieh schwer, weshalb Verf. gute
Feldbearbeitung, Giftbeete mit Schweinfurter Griin und Unkrautrodung
empfiehlt, sowie Desinfektion der Samen nach dem HeiBluft- oder Schwefel-
koblenstoffverfahren und Vermeidung auslandischer Samen, faUs sie nicht
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schon im Einfuhrhaien desinfiziert sind. Moglichst fruhreife Sorten sind zu
pflanzen und baldiges Pflucken ist anzuraten, sowie Ablesen der Schadlinge

und Streuen von Kalzium- oder Bleiarsenat. — SchlieBlieh geht Verf. noch
kurz auf die pflanzlichen Baumwollschadlinge ein, wie

die Keimlingsfaule, Kapselfaule, roten Blattrost, die winklige Fleckenkrank-

heit, Cotton Wilt, Wurzelfaule, Blattbrand, Mehltau, fleckiger Mehltau,
Wurzelgallen. Gegen diese Pilz- oder Bakterienkrankheiten empfiehlt er

Ausrodung und Verbrennen der befallenen Pflanzen. Redaktion.

Korff und Hampp, Beobachtungen am Hopfen. (Prakt. Bl.

r f. Pflanzenbau u. Pflanzenschutz. Jahrg. 5. 1927. S. 53.)

Wie die Peronospora an der Blattunterseite hervorbricht, reiBe

man sofort alle kranken Triebe aus, lege sie in Korbe oder Sacke und ver-

brenne das Material. Bei dem Entfernen der kranken Triebe verhute man
ein Beriihren mit gesunden Trieben. Gleieh darauf ist der ganze Hopfen-
garten mit einer y2 proz. Kupferkalkbriihe zu bespritzen. — Man muB aber

umgekehrt vorgehen, wenn der Pilz schon grauweifie Uberzuge auf

den Blattern bildet, also zuerst spritzen und dann die Triebe beseitigen.

Doch ware es sehr verfehlt, die kranken Triebe gleichzeitig mit dem Auf-

leiten zu entfernen, da eine direkte tlbertragung der Krankheit auf die ge-

sunden Triebe stattfinden wiirde. Matouschek (Wien).

Zybin, S., Rapport sur 1’ examination des maladies du
lin au gouvernement de Moscou en 1924. (D6f. plant.

Leningrad. T. 2. 1926. p. 581—588.) [Russisch.]

Melampsora lini befallt namentlich spate Leinsaaten; im Gou-
vemement Moskau erscheinen nur die Uredo- und Teleutostadien;
Azidien fehlen. Wo Lein schon viele Jahrzehnte angebaut wird, erscheint

Fusarium lini. Polyspora lini ist weniger gefahrlich.

Matouschek (Wien).

Berlese, Internationale Winke fiir die Anwendung der
kiinstlichen Bekampfungsroethode gegen die 0 1 i

-

venfliege. (Intern. Anz. f. Pflanzenschutz. Jahrg. 1. Rom 1927.

S. 67—72.)
Genaue Vorschriften fur die Ausfuhrung der Bespritzung der Oliven-

baume mit einer Mischung aus 88% Zuckorrubenmelasse, 2% Natrium-

arsenit und 8% Wasser. Zuckerrohrmelasse ist ungeeignet. Anwendung in

lOfacher Verdiinnung, mit einer Peronosporaspritze, 300 g je Baum.
In gunstigem Gelande konnen 2 Arbeiter 1000 Baume an 1 Tag bespritzen.

Erste Bespritzung zwischen 20. und 30. Juni, spater bis September immer
nach 20—30 Tagen zu wiederholen. Honigtau, von der Schildlaus Leca-
n i u m oleae herriihrend, beeintrachtigt die Wirkung, da die Fliege ihn

als Nahrung vorzieht; das gleiche gilt von siiBen Frfichten in der JNTahe.

Bienen nehmen die Spritzmasse nicht auf. Friederichs (Rostock).

Leefmans, S., Schadelijke in sec ten aan Pandanus. (Korte

Meded. Inst. Plantenziekt. Nr. 4. Buitenzorg 1927. 12 p., 6 Taf.) (Mit

engl. Zusfassg.]

Ein Blatthomkafer (Cetonide), Agest rata orichalcea L. und
Raupen einer Pyralide, Acara morosella Wlk. sind sohadlioh an
Pandanus in Java. Die Engerlinge des Kafers leben in 4em.verr°tten-

Zwolte Abt. Bd. 74. 9
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den „Herzen“ der Pflanze, es ganzlich zerstorend. Es bleibt dahingestellt,

ob diese Art Primarschadling ist oder ob die Eier etwa in FraBstefien der

nacbgenannten Raupen gelegt werden. Entwicklungsdauer ungefahr 1 Jahr.

Parasit nach Arrow: Triscolia rubiginosa.
Die Motte, der Wachsmotte nahe verwandt, lebt als Baupe in den

blattertragenden Stammteilen und -spitzen und totet sie ab. Im Versuchs-

garten in Bnitenzorg wurden gewisse Varietaten der angegriffenen Panda-
n u s - Arten verschont. — Aus den Pandanus blattern werden Hiite,

Matten u. a. verfertigt; die genannten Insekten sind also von wirtschaft-

licher Bedeutung. Friederichs (Rostock).

Krankheiten der Obstpflanzen.

Haase, Die Blattbraune der SiiBkirschen in Ober-
b a d e n. (Obst- n. Gemiisebau. Jahrg. 73. 1927. S. 213—215, m. 3 Abb.)

Seit mindestens 4—5 Jahren hat sich die Gnomonia erythro-
stoma in Oberbaden an SiiBkirschen infolge imgeniigender Bek&mpfung
immer mehr ausgebreitet und riesigen Schaden angerichtet. Der Schaden,

der durch den jahxelangen Ernteausfall bereits entstanden ist, wird auf

mindestens 200 000—300 000 RM. geschatzt. In Dossenbach wurden durch

Beseitigen aller hangengebliebenen kranken Blatter an einer groBen Zahl

Baume gute Eriolge erzielt. Gleichfalls bewahrte sich ein 2—Bmaliges
Bespritzen mit Kupferkalkbriihe oder „Nosprasen“. Auch Yerjungen und
reichliches Diingen der Baume hat sich als niitzlich erwiesen. Die auf gut

gediingten Ackern stehenden Kirschbaume hatten viel weniger gelitten als

die auf Wiesen stehenden. Durch rechtzeitig ausgefuhrte AbwehrmaBnahmen
hatten sich die Schaden bedeutend vermindern lassen.

L a u b e r t (Berlin-Zehlendorf).

Pulton, H.R., and Bowman, 1. 1., Eff e ct of spraying with fungi-
cides on the keeping qualitiy of Florida Citrus
fruits. (U. S. Dep. Agric. Dep. Circ. 409. 1927.)

Penicillin m digitatum, gelegentlich auch P. italicum
rufen die sog. Blaufaule der Orangen hervor. Bis zu einem gewissen Grade
kann man diese Faule vermeiden, wenn man bei feuchtem Wetter nicht

pfluckt, wenn man die Friickte moglichst vor Beschadigungen schtitzt,

trocken halt und kuhl lagert. Beim Verpacken kann man die Friichte mit
einem Antiseptikum, z. B. Borax, waschen. — Diaporthe citri und
Diplodia natalensis rufen eine Zweigfaule an Orangenbaumen
hervor, konnen aber auch die Friichte infizieren und eine Faulnis hervor-
rufen. Rechtzeitiges Entfernen der toten Zweige und Spritzungen mit
Fungiziden werden zur Bekampfung dieser beiden Pilze empfohlen. Endlich

’

kSnnen noch verschiedene Pilze (Colletotrichum, Gloeospo-
rium, Alternaria, Fusarium usw.) unter abnormen Bedin-
gungen Fruchtfaule hervorrufen.

Die Verff. fiihrten Spritzversuche aus, bei denen je 2 Parzellen niit

je 10—25 Baumen bespritzt wurden; auf einen Baum kamen etwa 35 1.

Samtliche Baume wurden auBerdem gegen Schildlause und andere tierische

Schadlinge -durch' die iiblichen Spritzungen geschiitzt. Die Friichte wurden
sorgfaltig geerntet und dann unter Bemngungen gehalten, die fur die Ent-
widklung von Faulen giinstig waren. Nach 5 Woehen wurde die Zahl der-'

faulen Friichte ermittelt.
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Spritzungen mit Schwefelkalkbruhe waren wenig wirksam, ja es zeigte

sich sogar,- daB die D ip 1 o di a=- Faille an den mit Schwefelkalkbriihe be-

handelten Baumen starker auftrat, als an unbehandelten. Am besten be-

wahrten sich Spritzungen mit Bordeaux-Ol-Gemisch. Es wurde eine Bor-

deauxbriihe verwandt, die 0,6% Kupfervitriol und 0,6% Kalk enthielt

(3:3: 50) und der 1% Mineralolemulsion zugesetzt war. Die Spritzung

mufi zwischen dem 15. April und dem 5. Mai ausgefiihrt werden. Die P h o -

mopsis-Faule wurde so um etwa 50% vermindert, die Diplodia-
Fkule wenigstens um 20%. Riehm (Berlin-Dahlem).

Wiesmann, R., Dio beiden Knospenwickler: Tmectocera
(Eucosma) ocellana F. und Oletli routes variegana
Hb. als Knospenschadlinge der Apfelbaume im
Wallis 1926. (Anz. £ Schadlingskde. Jahrg. 3. 1927. S. 87—91, 103
—108, m. 9 Abb. u. 7 Tab.)

Im Wallis folgt seit Jahren, besonders in Sitten, Charrat und Saxon eine geringe
oder keine Apfelemte, deren Ursache dem Apfelbliitenstecher, Spatfrosten oder der
Bliiten monilia zujgeschrieben wurde. Auf Veranlassung der chemischen Fabrik
von Dr. B. Maag in Dielsdorf durch Dr. Leuzinger in Bellini bei Sitten angestellte

Bek&mpfungsversuche mit Arsenmitteln erfolgten 1925 zu spat und wurden 1926 wieder
aufgenommen und sollten Art und Befallszahlen der vor und nach der Bliite auftretenden
Schadlinge feststellen sowie den giinstigsten Bekampfungszeitpunkt. Vor und w&hrend
der Apfelbliite treten Frostspanner, Knospenwickler und Apfelbliitenstecher auf, von
denen aber nicbt die stark auftretenden Apfelbliitenstecher, sondem die Knospen-
wickler die Hauptursache der Vemichtung der Bliitenknospen waren. — Biologie
und Schftdliohkeit des roten Knospenwicklers Tmectocera (Eucosma)
ocellana F. und des grauen Knospenwicklers Olethreutes variegana Hb.,
die eingehend beschrieben warden. Deren iiberwinterte B&upchen verlassen im M&rz/April
je nach der Witterung ihre unter alten Knospenschuppen versteckten Oespinste, scmupfen
nach kurzer Wanderung aus und durchfressen sich zwischen den eben erscheinenden
Blattspitzchen der aufspringenden Infloreszenzen. Zum FraB dringen sie zu den
Bliitenknospen vor und zerstoren einzelne derselben. Sie durchnagen die Bliitenstiele

oder fressen sich auch in die Bliiten selber ein, welche welken und braun warden. Alle

Blatter der durch Knospenwickler befallenen Infloreszenzen sind kuppenartig versponnen
und gegeneinander aufgebogen. Eine Baupe beider Knospenwickler befailt im allge-

meinen 2—3 Infloreszenzen und weitere, kurz vor der Bliite befindliche werden zerstdrt

und durch Zusammenspinnen in ihrer Entwicklung gehemmt. Erwahnt sei noch, daB am
6. April sowohl ocellana als variegana schon 1—3 Bliitenknospen zerstdrt hatten.

Mitte Mai verpuppte sioh die variegana und die Falter flogen einige Wochen spater,

Eiablage auf Knospen und Zweigen, Zeit des Auskriechens nicht beobachtet.— Wahrend
variegana nur die Bliitenstiele und junge Blatter auffriBt, zerstdrt ocellana
noch die Achsenknospen der Infloreszenzen, von denen 76% durch FraB zugrunde gingen,

so daB infolge der vereitelten Neutriebsbildung der von ihr verursachte Schoden noch
auf die n&chste Vegetationsperiode wirkt. Ihr FraB erstrecki sich noch weit in den Juli

xmd die Baupen spinnen an den halbgewachsenen Apfeln ein Blatt an und machen
daran eine Gespinstrdhre und Ldcher in die Apfel. Wahrend jung befallene Apfel ab-

fallen, werden die FraBldcher zu Narben, so daB z. B. bei Wintercalvill 13—24%, bei

Kanadareinetten 15—22% durch ocellana- FraB besch&digte Friichte sich fanden.
Bei sehr starkem FraB faulen die Apfel. Die Baupe dringt nicht bis zu den Apfelkemen
vor und hinterlaBt im Apfelfleisch zum Unterschied zur Obstmade kein Wurmmehl.
Die Verpuppung der ocellana - Baupe erfolgt Ende Juli in zusammengesponnehen
Bl&ttem oder Blattbiischchen und der nach 2 Wochen auskriechende Wickler legt seine

Eier einzeln an Blattern und Keutrieben ab; die ersten R&upchen kriechen Mitte August
aus. Ein Teil derselben halt sich bis zum Einspinnen im Oktober in alten Hyp o n o -

meuta - Nestem auf, wahrend ein anderer nach dem Ausschliipfen SkelettierfraB be-

gann, besonders zwischen 2 zusammengesponnenen Blattem. Sehr selten finden sich

vereinzelte Jungraupen, die sich in dasApfelfleisch hinter dem angesponneneii Blatt leicht

einbohrten, doch soheint im iibngender Schaden der Jungraupen nicht sehr bedeutend
m sein, namentlich im Vergleich zu dem, den die knoBpenzerstSrendenBaupen anrichten.

Bei im November auf Apfelbaumen auf Winterverstecke und Befallstfcrke von Knospem*
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wicklerraupen. untersuchten Baumen wurden ocellana und variegana ziemlich
gleich h&ufig gefunden, und zwar beide als 1,5—5 mm lange R&upchen, die alte Knospen-
schuppen als Winterquartiere benutzten imd sicb zwischen den Schuppen ein mit braunen
Exkrementen durohwobenes Gespinst an Schuppen und Fruchtholz mit ihrer ganzen Flache
Oder in einem spitzen Winkel anspinnen. Aste fandensich, wo sich unter jeder Knospen-
schuppe eine Raupe angesiedelt hatte. An Stamm und Asten fehlten \iberwinternde
Knospenwickler, und ganz selten fanden sich ocellana* Raupen in alten Knospen-
wicklersch&den uberwintemd ohne ICnospenschuppenachutz. Bei den R&upchen, die

vor der Gberwinterung an Bl&ttem skelettiert und an Apfeln gefressen hatten,
waren die ocellana* Raupen besser entwickelt. — Gegeniiber den Literaturangaben
sei bemerkt, dafi variegana stets als Raupe, nicht aber als Ei iiberwintert, und
zwar auch in der Ostsclrweiz. — Z&hlungen uber den Befall der B&ume ergaben eine
erschreckend grofie Zahl uberwintemder ocellana- und variegana - Raupen,
die auf starkes Auftreten der Sch&dlinge 1927 hindeuten. — Was die durch die Schdd-
linge angerichteten Schaden anbelangt, ergaben die Untersuchungen, dafi die Knospen-
wickler im Jahre 1926 an verschiedenen Orten die Hauptursachen der MiBemten waren.

Bekampfungsversuche wurden in Bellini mit Arsengiften und mit Kontaktgift
angestellt. Beziiglich der Ergebnisse s. Orig. Redaktioil.

Kalandaze, l., Einige Versuche mit Arsenmitteln g e -

gen die Apf elb aum ge sp in s tm o 1 1 e , Hyponomeuta
malinella Z. (Anzeiger f . Schadlingskde. Jalirg. 3. 1927. S. 108-110 .)

W&hrend obiger Scbadling in Deutschland nicht allzuverbreitet ist

und groBe Kalamitaten durch ihn selten sind, ist er in RuBland und Trans-
kaukasien ein ziemlich ernster Obstbaumschadling (Apfel-, Zwetschen-,
Aprikosen- usw.), der periodisch sehr groBen Schaden verursacht, da er

auBer den Blattern auch teilweise die Friichte beschadigt. Die bisherigen

BekampfungsmaBnahmen haben ergeben, daB diesbeziiglich nur die che-
mische Bekampfung wirtschaftlich ist. Um festzustellen, ob durch Spritzen
bzw. Bestauben gute Erfolge erzielt werden, stellte Verf. 4 Versuche an bei

Hyponomeuta raupen im letzten Stadium, die aber nicht kurz vor
dem Verpuppen standen. Als Spritzmittel benutzte er Urania-Bleiarsenmittel
und Funguran von der Firma Pflanzenschutz G. m. b. H. in Schweinfurt
und als Staubmittel Esturmit mittlerer Starke von E. M e r c k in Darm-
stadt. Am besten wirkte dabei das Urania-Bleiarsenmittel, das 70% der
Raupen totete, wahrend Funguran nur 35% und Esturmit nur 10% ver-
nichtete (wegen schlechter Haitfahigkeit). In alien Versuchen wirkte das
von den Raupen aufgenommene vergiftete Futter nur teilweise auf die

Puppen nach. — Im groBen und ganzen ist jedenfalls die Anwendung von
Arsemnitteln gegen die Hyponomeuta erfolgversprechend, und zwar
sogar noch im letzten Raupenstadium, nicht aber hei ganz jungen Raupen,
da diese im Inneren der Blatter stecken. Krieohen sie aber aus den Minen
aus, wenn die Blatter halb so grofi sind, so wirkt das Gift am besten. Das
Spritzen erzielte ubrigens bessere Erfolge als das Stauben. Redaktion.

Junge, E., Zur Krauselkrankheit der Pfirsiche. (Geisen-
heim. Mitt. iib. Obst- u. Gartenb. Jahrg. 42. 1927. S. 124—125.)

In Geisenheim wurden die Pfirsiche 1927, vielleicht begiinstigt durch
ungiinstige, kuhle Witterungsverhaltnisse, zumal kalte Nachte, meist so stark
durch Exoascus deformans befallen, daB fast kein gesundes Blatt
axumtreffen war. Der Ertrag war erheblich verringert. Durch Bespritzen
mit Kupferkalkbriihe lieB sich die Krankheit nicht zuruckhalten. Ablesen
und Verbrennen der befalleuen Blatter ist im groBen nicht durchfiihrbar.
Die Spalierbaume waren fast gar nicht befallen. Von 4 jahrigen auf St. Julien
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veredelten Baumen waren stark befallen: Amsden, Rote Magdalene, Kern-
eohter v. Vorgebirge, La France, Triumph, Schone von Dou6; mittel be-

fallen: Grofie Mignon, Roter Maipfirsich, Friiheste von Allen, WeifSe Mag-
dalene; schwach befallen: Der Sieger, Waterloo, Friiher Alexander, Friihe

Beatrix, Arkansas, von Schorlemer, Lord Palmerston; nicht befallen: Pro-

skauer, Eiserner Kanzler. L a u b e r t (Berlin-Zehlendorf).

Temp el, W., Die Kr&uselkrankheit des Pfirsichs (Ex-
oascus deformans) Berk, und ihre Bek&mpfung.
(Die kranke Pflanze. 4. Jahrg. 1927. S. 91.)

Die Krauselkrankheit des Pfirsichbaumes trat 1927 in der LoBnitz stark

auf. Yerf. schildert das bekannte Krankheitsbild und teilt auf Grund von
Erhebungen und eigenen Beobachtungen mit, welche Sorten widerstands-

fahig waren; es sind dies: Friihe Rivers, Hyath, Proskauer und Friiheste

von Allen. Zur Bekampfuug werden Kupferkalk- und Schwefelkalkbriihen

empfohlen. Riehm (Berlin-Dahlem).

Osterwalder, A.,. Der amerikanische Stachelbeermehltau
und seine Bekampfung. (Schweizer. Ztschr. f. Obst- u. Weinb.

Jahrg. 36. 1927. S. 273—276; m. 3 Abb.)

Sphaerotheca morsuvae kommt in der Schweiz seit 20 Jahren

vor und bedroht die dortigen Stachelbeerkulturen aufs schwerste. Mit Aus-

nahme der amerikanischen Gebirgsstachelbeere sollen die verschiedenen

Stachelbeersorten gleich empfanglich sein. (In Deutschland trifft das wohl
nicht uneingeschrankt zu. D. Ref.) Im Sommer sollten die erkrankten

Beeren, auch die abgefallenen, und im Herbst die verpilzten Triebspitzen

beseitigt und verbrannt werden. Im Winter, etwa im Februar, sollten die

StrSucher mit einer pilztotenden Fliissigkeit, z. B. Schwefelkalkbriihe (1 1

Briihe auf 4 1 Wasser) bespritzt werden. Auch Bestreuen und Mischen der

Erde unter den Strauehern mit Kalkhydrat wird empfohlen. Gleich nach

dem Abbliihen und nach weiteren 14 Tagen sollte mit Schwefelkalkbriihe

(1 1 Briihe auf 40 1 Wasser) bespritzt werden. Manche Sorten sind allerdings

sehr empfindlich gegen Bespritzungen. Nur wenn die Winter- und Sommer-
behandlung 2 Jahre durchgefiihrt wird, ist ein voller Erfolg zu erwarten.

Beim Ankauf von Stachelbeerstrauchern ist Vorsicht nStig.

L a u b e r t (Berlin-Zehlendorf).

Rankin, W. Howard, Mosaic of raspberries. (Bullet. New York
State Agricult. Experim. Station Geneva, N. Y. No. 543.) 8°. 60 pp. w.

8 plat.) Geneva N. Y. 1927.

Stoff einteilung:
Introduction.—Importance of raspberry diseases inNew York. Symptoms of mosaic.

— Roguing red and purple raspberries. Rate of spread of mosaic in different regions.

Roguing to produce mosaic-free strains at Geneva. Roguing new plantings in the Hudson
River Valley. Roguing a planting of several varieties at Geneva. — Spread of mosaic
in Cuthbert from numerous infection centers. — Spread of mosaic in different varieties

under uniform infection conditions (varietal klendusity). — Variability of mosaic symp-
toms in different varieties (varietal susceptibility). — Aphid vectors of red raspberry

mosaic : The small raspberry aphid (Aphis rubiphila Patch.). The large rasp-

berry aphid (Amphorophora rubi Kalt.)i Other species of aphids oh rasp-

berries. Dispersal of Amphorophora rubi in raspberry plantings. Redu-
cing aphid population as a means of mosaic control. Transmission of mosaic by aphid
vectors. — Mosaic in black raspberries: Incidence of mosaic in black raspberries at

Geneva. Inoculation experiments. — Discussion-Literature cited.
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Abstract: Mosaic is the limiting factor wich has caused the general

abandonment of red raspberry culture in New-York. Serious loss in the pur-

ple variety Columbian and some damage in black raspberries have resulted

from mosaic. No plants of the popular red variety perfection have been

located free from mosaic. Leaf-curl of raspberries is rarcley found in New-
York. A mottling of raspberry foliage which has been called „mild mosaic

44

is believed to be due to transient infestation of the unfolding leaves by the

European red mite. The principal symptoms of mosaic in red and purple

raspberries are mottling of the leaves and dwarfing of the canes. Necrotic

effects on the canes and leaves,' general yellowing, dwarfing, rosetting, and
effects previously described as streak are suscepted as variable expressions

of mosaic in black raspberries. Mosaic in black raspberries is caused by
the virus of red raspberry mosaic. The several fungous diseases of red and
purple raspberries are relatively unimportant in New York. Orange rust

and antliracnose are occasionally destructive in black raspberries. — The
rate of spread of mosaic in the varieties Cuthbert and Marlboro is found to

be slightly more rapid in western New York than it is in Ontario, Canada.

In the lower Hudson River Valley mosaic usually spreads very rapidly in

these varieties. The rate of spread of mosaic was measured in 28 named
varieties of red raspberries at Geneva. It was found possible to divide the

varieties into four classes as to relative klendusity (disease-escaping) and
into five classes at to relative susceptibility. Klendusity and susceptibilty

are not correlated factors. Cuthbert, June, and Ontario are only slightly

Jdendusic and moderately susceptible. Herbert and Latham are the im-
portant varieties which exhibit a high degree of klendusity to mosaic. The
former is very susceptible and the latter is more resistant than other stan-

dard varieties, except Ranere. Several less desirable varieties were found*

to be either immune or very klendusic. Black raspberry varieties are more
susceptible to mosaic than red varieties. The injury is more serious to black
raspberries and the plants soon die. The incidence of mosaic in black rasp-

berries is high when they are grown near red raspberries containing mo-
saic. Varieties of black raspberries exhibit marked differences in klendusity.

Plum Farmer is highly klendusic and Cumberland lacks klendusity. — The
two raspberry aphids, Aphis rubiphila Patch and Amphoro-
phora rubi Kalt., are universally present. Both species live on the

raspberry during the entire season. Other species of aphids are so rarely

found on raspberries that there is little chance that mosaic is carried from
other crops to raspberries. The large aphids (Am. rubi) are dispersed by
wind and rain. They are easily dislodged and crawl over the ground see-

king new plants. The first and second instars of Am. rubi proved in-

fective, but older stages, including adults, failed to cause infection. The
young infective instars of this aphid are passive agents of mosaic dissemi-

nation, and wind, rain, and cultural operations are the principal active

agents since they bring about aphid dispersal. The difference in infectivity

of young and more mature instars indicates a variable biologic relation bet-

ween the aphid and the virus, and that aphid feeding activities are not ne-

cessarily a successful and purely mechanical means of inoculation. Nico-
tine dust and spray applied at the time when the first and second! generations

.
were approaching maturity failed to reduce materially the population of

later generations. The conclusion is drawn that aphiscides are not promising
means of mosaic control in raspberries. — Control of mosaic by roguing in
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Cuthbert, Herbert, June, and Ontario was successful at Geneva, the annual

amount of mosaic being less than 2 per cent. Cuthbert, June,, and Ontario

stock from the same sources showed an average of 10 to 30 per cent mosaic

after growing for one season in rogued plats in the lower Hudson River

Valley. In a planting of over 35 varieties of red and purple raspberries at

Geneva rogued for five seasons, the average annual amount of mosaic was
reduced from 30 to about 4 per cent. 24 of the varieties were free from mosaic

in the fifth season (1926). — Mosaic-free stock and roguing of standard va-

rieties are recommended as practicable methods of avoiding loss from mosaic

in western, central, and northern Hew York. The more klendusic and re-

sistant varieties, such as Herbert, Latham, and Ranere, may be successful

in the lower Hudson River Valley. Precautions against dispersing aphids

in roguing and cultivating are emphasized. The succes of these methods of

avoiding loss from mosaic depends upon the experience of growers. More
desirable dessert and canning varieties which are not subject to mosaic are

needed as an ideal solution of the mosaic problem. Redaktion.

Schellenberg, A., Nachwirkungen des letztj&hrigen Priih-
jahrsfrostes. (Weinbau u. Kellerw. Jahrg. 6. 1927. S. 153—154.)
Im Kanton Zurich waren am 9./10. Mai ca. 500 ha Reben durch Frost

so geschadigt worden, daB die meisten Schosse ganz oder teilweise verloren

hatten und der neue Trieb infolge der nachfolgenden naBkalten Witterung
sehr verzogert wurde. Die im Nachsommer dann stark auftretende Perono-
s p o r a befiel besonders die neuen, schwachen Triebe sehr stark.— Durch-
greifende Laubbehandlung nach dem Froste hat

sich als sehr zweckmSBig erwiesen, und Wegschneiden der vielen, nach dem
Frost getriebenen neuen, schw&chlichen bis auf einige wenige Schosse konnte

den Frostschaden wieder ausgleichen, da diese wenigen Triebe reeht

kr&ftige Triebe mit fruchtbaren Knospen bildeten, wiedie Peronospora
darauf ganz unterdriickt wurde. — In der Gemeinde Flaach hat Bespritzen

der RebstScke evtl. bis Ende August die nach Frost auftretende Gelbsucht

vermeiden lassen, die in nicht bespritzten Rebflachen sehr stark auftrat.

Redaktion.
Zschokke, A., Die WeinmiBernten und ihre Ursachen.
(Wein und Rebe. Jahrg. 9. 1927. S. 74 u. 127.)

Plasmopara vitioola und Traubenwickler sind als die ge-

f&hrliehsten Feinde des Weinbaues zu betrachten. Wenn auch gute Bek&mp-

.

fungsmittel gegen diese Sch&dlinge bekannt sind, so ist ihre Anwendung
doch in regenreichen Jahren erschwert und gerade in solchen Jahren nimmt
die Plasmopara leicht iiberhand. Verf. versucht an der Hand der

Erntestatistik den Ursachen der MiBernten nachzugehen. Innerhalb der

letzten 25 Jahre hatte (he Pfalz 8 MiBernten (1906, 1909, 1910, 1914, 1916,

1923 und 1926), wShrend fiir das gesamte deutsche Weinbaugebiet auch
die beiden Jahre 1912 und 1913 als MiBjahre zu bezeichnen sind, d. h. als

Jahre, in denen auf 1 ha nicht uber 20 hi Wein geerhtet wurde, ein Ertrag,

der nicht einmal die Bebauungskosten deckt.

In einigen Jahren sind die MiBernten auf ungiinstige WitterungaverhSlt-

nisse zuriickzufuhren. So. waren im Herbst 1908 die noch nicht ausgereiften

Reben durch Frost beschSdigt und ein Maifrost im Jahre 1909 dazn bewirkte,

daBnurl8,2MimDurchsohnittgeemtetwurden. Friihjahrsfriiste, ungiinstiger

Sommer und Friihfrost im Oktober maehten die Emte des Jahres 1912 zu-
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nichte. 1916 war ein ausgesprochenes Plasmopara - Jahr und 1926

ein Traubenwickler-Jahr, w&hrend 1906 und 1910 beide Schadlinge vereint

MiBernten herbeifiihrten.

Besonders eingehend behandelt Verf. die Jahre 1923 und 1926. In

beiden Jahren folgte auf einen ziemlioh warmen April ein kalter, niederschlag-

reicher Mai und auch der Juni war kiihl und arm an Sonnenscheintagen.

Infolge des warmen April waren die Reben schnell gewachsen und hatten

ihre Reservestoffe schneller als sonst aufgebraucht. Mangel an Sonnen-

schein und niedrige Temperaturen im Mai und Juni verlangsamten die Stoff-

wechselvorgange und insbesondere die Assimilation. Infolgedessen trat ein

Hungerzustand ein; die Reben zeigten schwacheres Wachstum, die alteren

Blatter vergilbten. Infolge der feuchten^Luft wurde auch der Transpirations*

strom verlangsamt, so daB auch Mangel an Bodennahrstoffen, besonders

Stickstoff, eintrat. Die Gescheine starben ab, besonders bei Riesling. In

vielen Fallen, in denen die Gescheine erhalten blieben, wurden doeh keine

Beeren angesetzt, weil infolge der kiihlen Witterung die Pollen steril blieben.

Es entstanden Trauben mit nur wenigen Beeren; der Winzer bezeichnet

diese Erscheinung als „Verrieseln“ der Trauben. Endlich traten infolge der

ungiinstigen Witterungsverhaltnisse auch haufig Spritzschaden ein, weil

die Kutikula nur mangelhaft ausgebildet war. R i e h m (Berlin-Dahlem).

Schellenberg, A., Gelbsucht(Chlorose) infolge ungeniigen-
der Bekampfung des falschen Mehltaues. (Schweizer.

Ztschr. f. Obst- u. Weinb. Jahrg. 36. 1927. S. 262—264.)

In der Schweiz zeigte sich im Sommer 1927 vielfach, z. B. in der Ge-

meinde Flaach, Gelbsucht an Weinstocken in besonders starkem Grade,

und zwar auch an Stellen, wo sie in den Yorjahren nicht vorhanden war.

Die Triebe waren geschwacht und die Fruchtentwicklung mangelhaft. Die

Nachforschungen ergaben, daB die betreffenden Parzellen 1926 durch Mai-
froste geschadigt, nicht gespritzt und infolgedessen stark von Plasmo-
para viticola heimgesucht waren. Blauer Burgunder litt starker

als Rauschling und Elbling. Der Grad der Gelbsucht stand in direkter Be-
ziehung zur Starke des vorjahrigen Plasmopara - Befalles. Gegen-
mafinahmen gegen die Plasmopara konnen daher unter Umstanden
auch VorbeugungsmaBnahmen gegen Gelbsucht sein.

L a u b e r t (Berlin-Zehlendorf).

Sprengel, L., Untersuchungen uber die Gradation des
Heu- und Sauerwurmes (Clysia ambiguella Hiibn.
und folychrosis botrana Schiff. Problemstellung
mit Beriicksichtigung prinzipieller Fragen. (Ztschr.

f. angew. Entomol. Bd. 12. 1927. S. 436—456, m. 15 Abb. u. 3 Tab.)
Naeh kurzer Einleitung beschreibt Verf. zunhchst die Versuchsanstel-

lung und schildert dann die Epidemiologie des Jahres 1926 eingehend, worauf
Vergleiche der Flugbilder der 1. und 2. Generation folgen und schlieBlich

dieErgebnisse: Diese lauten:

Das Jahr 1926 zeigt innerhalb eines Gebietes unter 13 Kurven keine zwei, die vollig

uberemstiimnen , weder fur ein und denselben, noch fur zwei verschiedene Orte. Sohon
- hi einem so eng begrenzten Gebiet, wie in dem vorliegenden, laesen sich also bei Aus-
schaltung ungleicher Faktoren keine ubereinstimmenden Fliige feststellen. — Worauf
ist es 2niruckzufiihren» daB im Jahre 1926 die 1. Generation des einbindigen Trauben-
wioklers gar nicht oder schwach auftrat, die 2. dagegen einen m&Bigen Oder in der Mehr-
zahl der Fade starken Flug aufwies? — IJnsere Untersuchungen w&hrend der Monate
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Marz und April zeigten uns, dafi von den am Rebstock uberwinterten Puppen nur ein

geringer Prozentsatz verpilzt und parasitiert war. Die weitaus groBte Zahl der Winter-
puppen, die gefunden wurden, befand sich in gesundem Zustande. Sie ergaben in unseren
Zuchten normale Falter. — Es ist vielfach, besonders von Muller (9) in mehreren
kleineren Veroffentlichungen in ,,Weinbau und Kellerwirtschaf

t

c

6

die Anschauung ge-

auBert worden, daB auf Grund von Zahlungen der Winterpuppen die Starke des Be-
falles im kommenden Fruhjahr angegeben werden konne. Danach w&re also die Grund-
bedingung fur ein Massenauftreten in der Individuenzahl zu suchen. Hatte sich ©in©
grofie Zahl von Raupen verpuppt, so ware im kommenden Jahr eine Kalamit&t zu er-

warten. Bei geringer Puppenzahl dagegen wurde keine Massenvermehrung eintreten.

Solche Meinungen, die auch friiher schon geauBert worden sind, haben begreiflicherweise

fur die Praxis bestimmte Folgerungen gezeitigt. Die wichtigste ist die vorbeugende
Winterbekampfung, die im kraftigen Abreiben der Rebschenkel besteht, wobei die daran
verborgenen Puppen zerdruckt werden. — Wenn die Starke der 1. Traubenwickler-
generktionen von der Anzahl der im Herbst gebildeten Puppen allein abhangig w&re,
und ihr entsprechend steigen und fallen wurde, so mufite auch zwischen der 1. und
2. Generation innerhalb eines Vegetationsjahres die gleiche Beziehung bestehen. Dem
widersprechen aber die vorausgehenden Flugbilder sehr deutlich. Die st&rkste 2. Gene-
ration trat dort auf, wo die 1. Generation gar nicht oder aber in verschwindend geringem
MaBe geflogen war. — Ein einziges Weibchen kann 80 Eier ablegen. Entwickeln sich

davon nur 50, und wiederum deren Abkommlinge ohne Dezimierung, so bel&uft sich die

Zahl seiner Nachkommen im Puppenstadium bis zum selben Herbst auf 2500. ... —
Da, wie ich oben schon sagte, weder Parasiten irgendwelcher Art noch Vogel an dieser

Dezimierung beteiligt waren, kommt als ihre Ursache lediglich die Witterung in Frage.
Dies© war im vergangenen Jahre ganz ©normal. . . . Solche Witterungsverh&ltnisse

,

die Verf. eingehend schildert, mussen unter alien Umstanden ihre Wirkung auf die

Gradation des Sch&dlings ausuben. Sie fielen in die Zeit, wo der Flug der 1. Generation
sich abspielen sollte. Es handelte sich also in der Hauptsache um eine Beeinflussung
der Begattung und Eiablage. Der einbindige Wickler ist zwar an kuhlere Temperaturen
genfigend angepaBt. Ein solcher Temperaturruckgang aber und eine derartige Feuchtig-
keitsmenge, wie es oben geschildert wurde, wirkt schon im Verlauf weniger Tage hemmend,
bei langer Dauer aber geradezu katastrophal. Ein Beispiel, wie langere Perioden mit
Regen den Flug geradezu abhacken, brachte Stellwaag: „Im Jahre 1923 flogon

die ersten Schmetterlinge in der Pfalz am 4. Mai. Das Temperaturmaximum war um
diese Zeit verhkltnismkfiig hoch. . . . Ware der Mottenflug erst gegen sein Ende hin

beeintr&chtigt worden, so ware die Begattung bei der Mehrzahl bereits vollzogen ge-

wesen und die Weibchen h&tten mindestens einen Teil der befruchteten Eier ablegen
k6nnen. Die Storung erfolgte aber bei fast alien Individuen zur Zeit des Zusammen-
findens der Geschlechter. Hieriiber geben meine anatomischen Untersuchungen Auf-
sohluB, die ich an den in den Fluggl&sem befindlichen Faltem untemahm. Es zeigte

sich hierbei, daB die Schmetterlinge fast ohne jede Ausnahme prall gefGllte Ovarien
besaBen, und soweit ich annehmen kann, zum groBten Teil noch nicht begattet waren.
Es konnten also in den meisten Fallen keine befruchteten Eier abgelegt werden. —
Auch fiir das Verhalten des bekreuzten Wicklers, Polychrosis botrana Schiff

ist die Witterung von ausschlaggebender Bedeutung. — Polychrosis botrana
Schiff. spielt in den siidlichen Weinbaugebieten Europas dieselbe fiihrende Rolle wie
Olysia ambiguella Hubn. im Norden. — In Deutschland tritt er sch&digend
nur in den heiBeren Weinbaugebieten, besonders in der Pfalz und im Rheingau auf.

In manchen Jahren iiberwiegt in der Pfalz der Schaden, der durch P. botrana an-
gerichtet wird. Im allgemeinen aber kann man mit beidea Arten rechnen. Im Jahre
1925 erschien gegen Ende des Sommers eine ziemlich starke Generation des bekreuzten
Wicklers. Es ware also zu erwarten gewesen, daB auch 1926 Polychrosis bo-
trana als Schadling auftrat. Dies war aber nicht der Fall. ... — Das Studium
der Kurven lkBt uns uber die Vermutungen hinausgehen und die Natur der drtlichen

Schwankungen auf Grund der oben gegebenen Schilderungen verstandlich erscheinen.

Es liegen nunmehr genugend begrundete Angaben vor, daB einbindiger und bekreuzter
Wickler in ihrer Gradation unter unseren Verhaltnissen durch die Witterung bestimmt
werden.— Im Laufe der letzten 3 Jahre wurde von der zoologischen Station unserer An-
stalt mehrmals der Versuch gemacht, aus dem gesamten Beobachtungsmaterial eine

Karte zu gewinnen, die khnlich wie die Wetterkurven Voraussagen uber das Aultreten
der Traubenwickler ermSglicht. . . . Eine Voraussage fiber die Stkrke des Befalls ist

nach unseren Ergebnissen, die ja gerade in ein und derselben Gegend starke Unter-
schiede im Fluge aufweisen, an Hand einer Klimakarte vorlkufig nicht mdglich (vgl.

Stellwaag, Verhandl. d. dtsch. Ges. f. angew. Entomologie. 1926).. Sie kSnnte
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nur in Anlehnung an ortliche Witterungsberichte erfolgen. Dies© wiedereun werden ja
nach dem gegenwartigen Stand unserer Kenntnisse niemals auf l&ngere Sicht heraus-
gegeben. Insofem baben sie praktisch nur untergeordnete Bedeutung. — Eine eigent-
Uche Voraussag© nnd Vorbeugung gibt es also noch nicht. Trotzdem konnen wir heute
schon einen praktischen Erfolg unserer Beobachtungen verzeichnen. Er besteht darin>
dafi wir dem Winzer die Fanggl&sermethode als Hilfsmittel bei der chemischen Be-
k&mpfung ubermitteln. Jeder Weinbergbesitzer ist daduroh in der Lage, standig die
Entwicklung des Fluges zu kontrollieren und seine Bekampfung danach einzurichten.
Besondere Bedeutung bat dieses Verfabren in Gegenden, in denen die Bekampfung
mit Nikotin durcbgefuhrt wird. Redaktion.

MiiDer, K[arl], Die Gallenreblaus in Baden. (Weinban u.
Kellerw. Jabrg. 6. 1927. S. 187—188.)

Im September 1927 konnte Verf. in einem Weingarten bei Karlsruhe
an Trieben und Siteren Blattern, sowie Ranken der Taylorrebe starken
GallenlausbefaD feststellen, wahrend an Europaerreben Gallen nicht zu
finden waren. Wahrend bisher angenommen wurde, daB die Winter- oder
Geschlechtseier das deutsche Winterklima nicht vertragen, hat das jetzt

beobachtete Auftreten der Gallenreblaus in Deutschland zu starken Besorg-
nissen AnlaB gegeben, da die jungen Gallenl&use wandern. Neben 2 am
starksten befallenen trug eine ganze Anzahl benachbarter Rebstocke Gallen.
Aus den Gallen, in die einige 100 Eier abgelegt werden, kommen teils wieder
Gallenl&use, teds auch Wurzeflause hervor, die im Boden iiberwintern, so
daB sich die Reblausseuche viel mehr verbreiten kann, als nur durch Wurzel-
Iftuse. In dem Karlsruher Weingarten waren 97% der Taylorreben von
der Wurzellaus befallen, obgleich sie zwar etwas gelblich, doch aber recht
kraftig aussahen. Dagegen standen die alten Europaerreben recht schlecht
und lieBen Sch&digungen an ihren Wurzeln deutlich erkennen, und es ist

anzunehmen, daB sie an ihnen schon lange vorhahden gewesen sind, so daB
man es mit dem Ubersetzen eines alten Reblausherdes hier zu tun hat. Erst
nach dem Kriege ist dann das Gel&nde mit Taylor reben bepflanzt worden,
die als ausgezeichnete Gallenlaustr&ger bekannt sind, wahrend die Europaer-
reben keine Blattgallen aufweisen. Nach Angaben von Dr. B 6 r n e r handelt
es sich in Karlsruhe um die langborstige, dievastatrix- Rasse. — Durch
die Auffindung der Gallenreblaus in Deutschland ist erwiesen worden, daB
fur Deutschland auch der oberirdische Kreislauf von Bedeutung ist, und daB
die T a y 1 o r rebe fiir deren Ansiedlung ungemein empfanglich ist. Wo sie
in einem Reblausherd angepflanzt ist, kann sich daher die Verseuchung unge-
mein rasch ausbreiten. Durch genaue Beobachtung der Triebspitzen dieser
Reben beziiglich der Gallenbildung kann man daher die Reblausverseuchung
erkennen! Redaktion.

Prim;, J., Bekampfungsversuche der wissenschaft-
lichen Versuchsstation des Winzerverbandes Kon-
kordia, Helenendorf im Kaukasus. (Weinbau.u. Keller-
wirtsch. Jahrg. 6. 1927. S. 143—146.)

1. Traubenwickler: 3malige Best&ubung im Jahre 1925 mit
dem Dr. Sturm schen

.

Mittel ergab bei nochmaliger Bestaubung nach
starkem Regen gegen die 2. Generation bei reichhcher Eiablage Rettung
von 98^-100% der Ernte bei Sorten mit lockeren Trauben, beidenen mit
dichtstehenden Beeren 95—97%, Spritzen mit der im Kaukasus iiblichen
Arsendosierung war erfolglos. Bin groBer Winterbekampfungsversuch
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wurde 1925/26 gemacht, indem das, Schilfrohr ganz entfemt oder einige

Mmuten mit Vitriollosung behandelt wurde. In beiden Versuchen waren
alle Puppen des Heu- und Sauerwurms verniehtet. Im kaukasischen Klima
werden pulverf6rmige Mittel bevorzugt. Verf. rat, neben chemischen Mit-

teln zur Drahterziehung mit 3 an Zementpfosten befestigten Drahten, wo-
bei sich die meisten Puppen unter die Binde des Bebstockes einspinnen,

deren Binde von Zeit zu Zeit entfemt und die Bebschenkel mit 40proz.

Eisenvitrollosung oder Petroleumemulsion bepinselt werden miissen. — 2.

Feuerfuchs (latein. Name nocb unbekannt):. Wurde 1924 vom Verf.

entdeckt. Baupen iiberwintern unter der losen Binde der Bebe und in Bissen

usw. der Pfahle. Verpuppung im Mai, Flug Ende Mai und anfangs Juni,

worauf Eiablage beginnt, bei der 2. Generation Ende August auf reifenden

Trauben und in Gestriipp. Baupcben erscheinen etwas friiher als die 3. Ge-

neration des Sauerwurms. Der Feuerfuchs frifit die Beeren bis auf die Samen,
schadet also weniger als der Sauerwurm, und seine Baupchen unterscheiden

sich von denen des letzteren durch schwarze Warzen und geringere Beweg-
hchkeit. Bekampfungsversuche mit Esturmit hatten nicht so durchschla-

gende Erfolge wie beim Sauerwurm. — 3. Die Milbenspinne (Tetra-
n y c h u s sp

.)
ist nicht, wie bisher im Kaukasus angenommen wurde, iden-

tisch mit dem Baumwollschadling Epitetranychus althaeae,
der massenhaft in Weingarten auf Grasern vorkommt, nicht aber auf den

Beben selber. Die Milbenspinne iiberwintert in der Binde der Bebschenkel,

wo sie bis zum Austreiben derselben bleibt. Trockenheit begiinstigt ihre

Vermehrung. Eebenblatter mit starker Behaarung leiden nicht durch den

Parasiten, unbehaarte aber sehr. Auch auf das Saugen der Milbenspinne

reagieren die Bebblatter je nach den Sorten verschieden, so werden zwar die

Blatter der Bkazitelirebe gelb, fallen aber nicht ab, wahrend die der Mus-
katellerrebe braun werden und abfallen und weiBe Trauben sich schlieB-

lich schmutzig gelb, rote aber schmutzig rot oder schmutzig braun farben.

Bekampfung durch Entrindung der Bebschenkel im Marz und Pinseln mit

40proz. Eisenvitriollosung oder 4maliges Spritzen mit Seifenemulsion. Am
sichersten ist aber Winterbekampfung. — 4. Bosenzikade (Sygina
p a r v u 1 a) vemrsachte 1924 und 1925/26 in den Weingarten von Gandscha

bis Akstafa groBere Schaden, da der Traubenzuckergehalt sich urn 3% ver-

ringerte und die angesaugten, Blatter gelb und schmutzig wurden und teil-

weise abfielen. Auch auf Unkraut und besonders auf Petersilie ist sie zu

finden. 4 Generationen wurden festgestellt. Uberwinterung im Boden unter

dem Laube, aber auch in Hausern, warmen Stailen usw. Die Bosenzikade

scheint noch nicht lange an die Weinrebe angepafit zu sein. Bekampfung
am besten mit Seifenemulsion, ist aber kostspielig. — 5. Die Schildlaus
(Pseudococcus citri): Angestellte Versuche zeigten, ob die Binde

der Bebe infolge des Erfrierens der Schildlaus entfemt werden mttsse, oder

die Schildlaus erfroren sei, was bei 95—98% der Fall war, so daB im Marz
keine BekUmpfungsmaBregeln n6tig waren. Zur Winterbekampfung wurde
altes Bohr verbrannt und durch neues ersetzt, die Binde von den Bebschen-
keln entfemt und die Akazienpfahle usw. durch Petroleumbad desinfiziert,

Sowie die lose Bebrinde entfemt. 1926 wurden zur Schildlausbekatopfung

mit Tabak-Petroleum-Emulsion nicht so gute Besultate, wie 1925. erzielt

und endgiiltig erfolgte die Vertilgung der Schildlaus im Sommer mit Gas:
'{’ Bedakiioh.
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Krankheiten wildwachsender Pflanzen.

Budde, E., Zwei Radertierchen als Raumparasiten des
Torfmoores. (Mikrokosmos. Bd. 20. 1926. S. 12—13, 2 Fig.)

In hohlen, nach auBen offenen Zellen am achsialen Strang der Sphag-
num- Seitenzweige leben die beiden Radertierchen Callidina reclusa
und Rotifer Roeperi. Sie werden beschrieben und ihre Praparation

wird angegeben. Matouschek (Wien).

Krankheiten der Wurzel- und Hackfriichte.

Seubert, Elisabeth, tl b e r Keimschadigungen der Erst-
linge durch Virus-Netznekrose. (Die Kartoffel. Ztschr.

d. Kartoffelbaugesellsch. Jahrg. 7. 1927. S. 131—132, m. 2 Textabb.)

Dem Institut fiir Pflanzenkrankheiten in Bonn-Poppelsdorf gingen im
Fruhjahr d. J. Proben von Erstlingen (Schotsche Muis) zu, die durchweg
Nekrosen im Knollenfleisch aufwiesen. Es handelte sich dabei nicht um die

Kringerigkeit Oder Eisenfleckigkeit, sondern um die in Deutschland bis

jetzt noch kaum verbreitete Netznekrose, deren Symptome variieren, je

nach der Sorte, und die sich zuerst durch kleine Flecken und Streifen im
Parenchym auBerhalb der GefaBbiindelringe aufiert, die schlieBlich ein

braunschwarzes Netzwerk im Innern der Knolle, besonders aber am Kronen-

ende bilden. Die Knollen sind auBerlich sehr geschrumpft und mumifiziert,

teilweise aber hart und ganz in eine braune Masse umgewandelt, nicht mehr
keimfahig. Diese Infektionskrankheit ist durch die Knolle iibertragbar und
tritt.beim Lagern erst in den folgenden Monaten zutage. Da die Nekrose

leicht mit der Kringerigkeit zu verwechseln ist, gibt Verf.n am SchluB ihrer

Mitteilung deren Merkmale an. . Redaktion.

Kohler, Erich, Fortgefiihrte Untersuchungen uber den
Kartoffelkrebs. III. (Arbeit, a. d. Biolog. Reichsanst. f. Land-
u. Forstwirtsch. Bd. 15. 1927. S. 401—416, m. 1 Taf.)

Die neue Fortsetzung der interessanten Untersuchungen enthalt zunaehst

1. Infektionsversuche an resistenten und empf anglichen
So r ten: liber den EinfluB der Infektionen auf das Wachstum der Sprosse:

1. Die von dem Ziichter Heine aus der Sorte Roode Star durch Stauden-

auslese gewonnene Abkunft entwickelt bei der Priifung imSpieckermann-
schen Infektionsverfahren sehr langsam kleine Wucherungen und unter-

scheidet sich demnach auch in dieser Hinsicht nicht von ihrer Ausgangs-
sorte, den hollandischen Roode Star des Ziichters Yeenhuizen. Roode
Star ist ohne Frage eine empfangliche Sorte. — 2. Die Entwicklung der

Sporangiensori bis zu demjenigen Stadium, das nach K. M. Curtis als

Migration bezeichnet wird, und das der Sporangienentstehung unmittelbar

vorausgeht, erfolgt bei Roode Star mit der gleichen Geschwindigkeit wie

bei Industrie (empfanglich). Auch ist die Befallsdichte bei Roode Star gegen-

iiber Industrie und den tibrigen empfanglichen Sorten nicht herabgesetzt.

Wenn man findet, daB die Entwicklung der Wucherungen bei Roode Star

zum Unterschied von den ubrigen empfanglichen Sorten auBergewohnlich

langsam vor sich geht, so beruht dies auf dem auBerordentlich stark herab-

gesetzten Reaktionsvermogen der Roode Star auf die vom Parasiten aus-

f
ehenden Reize. — 3. Beziiglieh der Entwicklungsgeschwindigkeit der

porangiensori bestehen zwischen empfanglichen und resistenten Sorten —
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soweit bei letzteren Vollinfektionen iiberhaupt vorkommen — jedenfalls

keine merklichen Verschiedenheiten. Unterschiede bestehen darin, daB bei

den resistenten Sorten ein grofier Ted der Iniektionen durch „Subinfektion“
abortiert, wogegen bei den empfanglichen Sorten Subiniektionen offenbar
viel seltener sind; femer darin, daB die Infektionsdicbte bei einem Teil

der resistenten Sorten stets mehr Oder weniger stark herabgesetzt ist- und bei
einem anderen Teil Infektionen iiberhaupt nicht zustandekommen. — 4. Zu
Infektionsversuchen nach Spieckermann lieB sich mit Erfolg ein
Krebskompost der Ernte 1925 verwenden, der im Frtihjahr 1926 bereits zu
einem gleichen Versuch gedient batte, und der dann bis Februar 1927 trocken
aufbewahrt worden war. Die Hauptkeimung der Dauersporangien erfolgte

in der 4.— 6. Woche nacb Verbringen des Kompostes unter gtinstige Kei-
mungsbedingungen. — 5. Allseitiger Befall der SproBachse hat starke Hem-
mung des Langenwachstums zur Folge. Einseitiger Befall der Achse be-
wirkt einseitige Hemmung des Wachstums auf der infizierten Seite, was
Einkriimmung nach dieser Seite hin zur Folge hat. Bei lebhaft wachsenden
etiolierten Trieben konimt es nicht zur Einkriimmung, sondern zur Ent-
stehung eines tieferen Querrisses auf der befallenen Seite. — 6. Infizierte

Blatter bilden Speichergewebe aus, in dem die im tlberschuB zuwandernde
Starke abgelagert wird. Durch Dunkelheit wird dieser Vorgang begiinstigt.

2. Dberblick iiber die bisherigen Ergebnisse der
vergleichenden Sortenuntersuchungen: Die bisherigen

Infektionsversuche im Gewachshaus haben gezeigt, dafi fur die Entwicklung
und Ausbildung der Krankheitssymptome an krebsanfalligen und -wider-

standsfahigen Sorten ausschlaggebend sind der fur jede Sorte charakteri-

stische Infektionsgrad und der Reaktionsgrad. a) Der Infektions-
g r a d: Je nach der Sorte ist die Zahl der Yoll- und Subinfektionen, die unter
gleichen Infektionsbedingungen an den Keimtrieben der verschiedenen
Sorten entstehen, verschieden. — Verf. unterscheidet die Sorten mit be-
sonders hoher Befallsdichte als „empfangliche“ von den „resistenten“ mit
geringer Befallsdichte und anscheinend ganz unterbleibender Infektion.

Wahrend die empfanglichen Sorten in den Infektionsbezirken relativ hohe
Befallsdichte aufweisen, schwankt letztere bei den resistenten Sorten zwischen
0 und hochstens dem 5. Teil der Dichte bei den empfanglichen. Die beiden
Gruppen sind nicht durch tJbergange verbunden, insofern ist die Befalls-

dichte alternativ. — Man hat bei den Infektionen zwischen Voll- und Sub-
infektion zu unterscheiden. Erreicht der Parasit (Sorus) die Reife, so ist dies

Vollinfektion, abortiert aber der Parasit auf einem Entwicklungsstadium
dadurch, daB das ihn umgebende Wirtsgewebe nekrotisch wird, so ist dies

Submfektion. Je niedriger der Infektionsgrad einer Sorte, desto gr6Ber

scheint die Zahl der Subinfektionen zu sein, die bisher an den fur die emp-
fangliehen Sorten charakteristischen Wucherungen noch nicht nachgewiesen
sind. Bei Sorten mit stark herabgesetztem Infektionsgrad konnen Voll-

infektionen vollig fehlen und es finden sich dann nur vereinzelte Subinfek-
tionen. Nach Kath. Cartwright bestehen die Unterschiede des

Infektionsgrades darin, daB die jungen Parasiten kurz nach dem Eindringen
in die 'Wirtszelle darin zugrunde gehen und von ihr verdaut werden kBnnen,
ohne daB sich auBerbch Storungen zeigen. Solche Fruhabsorptionen scheinen

bei empfanglichen Sorten zu fehlen, bei resistenten aber wechselnd hftufig

zu sein. — b) Der Reaktionsgrad: Alle untersuchten empfanglichen
und resistenten Sorten kSnnen, falls bei ihnen Vollinfektionen vorkommen,
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„Ra dia r galle n“ bilden, w&hrend „Wucherungen“ bisher an
resistenten Sorten noch nicht, wohl aber bei alien empfanglichen gefnnden

worden sind. — DaB die resistenten Sorten keine Wucherungen bilden,

beruht auf dem boheren Infektionsgrad der empfanglichen. Durch Summieren
der von den einzelnen Infektionen ausgehenden Reize kann die Umgestaltung

des Blattes zur Wucherung herbeigefuhrt werden, und zwar beantworten

die einzelnen Sorten den vom Parasiten ausgehenden Reiz sehr verschieden.

Bei gleichstarker Infektion und unter gleichen Bedingungen entwickeln sich

die Wucherungen bei manchen Sorten sehr schnell zu stattlicher GroBe,

bei anderen aber sehr langsam; dazwischen gibt es alle tlberg&nge. Mog-
licherweise wird noch eine empf&ngliche Sorte gefunden, die keine Wuche-
rungen bildet und dann bei feldmaBiger Priifung den Eindruck einer wider-

standsfahigen („immunen“) macht. Die herabgesetzte Reaktionsfahigkeit

mancher empfanglichen Sorten aufiert sich auch darin, dafi bei ihnen die

Radiargallen sich relativ langsam entwickeln und Mein bleiben,.wie dies

besonders bei der Sorte Roode Star der Fall ist. Eine Reihe resistenter Sorten

entwickeln auch die einzelnen Radiargallen nicht schwacher als bei manchen
hochempfindlichen. — c) zeigt das Verhalten der empfang-
lichen und resistenten Gruppen nach Ergebnissen
von' Inf ektionsversuchen an Keimtrieben im Ge-
wachshaus, beziiglich deren auf das Original verwiesen werden muB. —
d) Auff allende Mo dif ikationen von Inf ekt ion sgr a d
und Reaktionsgrad an den Knollen emp f anglich er
Sorten: Auf die sich aus den Augen wachsender Knollen ent-

stehenden Wucherungen wirkt oft die Knolle hemmend, und zwar bei den
einzelnen Sorten und Knollen verschiedener EntwicMungszustande unter

Umstanden sehr verschieden, je nachdem ob das der Knolle zuflieBende

plastische Material ganz oder teilweise zum Aufbau der Knolle verbraucht

oder an die Wucherungen abgegeben wird. AuBerdem finden sich an Knollen

empfanglicher Sorten, je nach Sorte und EntwicMungszustand der Knolle,

Modifikationen des Infektionsgrades, die wahrscheinlich darauf beruhen,

dafi die Knollenaugen fiir die Infektion verschieden disponiert sind. Sorte,

Reifezustand der Knollen, offene oder verstecktere Augenknospenbildung
spielen dabei eine Rolle. Dieses verschiedene Verhalten der Knollen bewirkt,

daB empf&ngliche, bei Infektion der Keimtriebe im Gewachshaus beziiglich

Infektions- und Reaktionsgrad ganz ubereinstimmende Sorten bei feld-

mSfiigem Anbau doch eine sehr unterschiedliche Anfalligkeit zeigen.

R e d ak t i o n.

Rambousek, F., Ubersicht iiber die Feldkrankheiten der
Rtibe. (Listy Cukr. Bd. 45. S. 437; Ztschr. Zuckerind. tsehechosl. Rep.
Bd. 51. S. 559.)

Als Ursachen von Krankheiten der Zuckerrube werden besehrieben:
Wetter- und Bodenverhaltnisse, wie Temperaturwechsel, Msse, Trockenheit,
abnormale physikalische und chemische Beschaffenheit des Bodens, ferner

pflanzliche und tierische Schadlinge, vor ahem Pilze und Bakterien. Der
Arbeit ist eine „Bestimmungstabelle der wichtigsten Feldkrankheiten der
Rube“ angefiigt, in weloher Verf. aiif Grand eigener Erfahrangeh und nach
den neuesten Angaben des Schrifttums verschiedene Krankheitsbilder schil-

dert und deren Ursachen angibt. Bojanovsky (Karlsbad).
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Stehlik, V., und Neuwirfh, F.
? Soil man den Rubensamen sti-

mulieren und gegen Wurzelbrand beizen? (Listy Cukr.
Bd. 45. S. 299; Ztschr. Zuckerind. tschecbosl. Eep. Bd. 51. 1927. S. 435.)

Ein umfangreicher Literaturauszug und Besprechung eigener Versuche
fiber Ettbensamenbeizung. Hauptsachlich wurden angewandt: Behandlung
mit Wasaer, Schwefelsaure, Germisan und Betanal, bei einigen Yersuchen
auch MgS04, Schwefelkohlenstoff und den atimulierenden Losungen A und B
von P o p o f f. Die Behandlung mit Germisan und H2S04 hatte eine Er-
hohung der Keimungsgesehwindigkeit gegenttber dem ungebeizten Samen
zur Folge, wfihrend sich Betanal ala ziemlich wirkungalos erwiea. Eine Er-
tragssteigerung, welche die wahrscheinliehe Abweichung bei Feldversuchen
wesentlich uberschreitet, wurde nie beobachtet. Daa Yorquellen mit dest.

Wasaer war den Beizmitteln immer zumindeat glcichwertig. — Gegen den
Wurzelbrand erwiesen sich alle Beizmittel als vollkommen wirkungalos.

Dies erklfirt sich daraus, daB nur etwa 1% der Brandfalle durch Erreger,

die dem Samen anhaften, (Phoma betae Frank) bewirkt werden, 99%
aber auf andere Ursachen und Erreger, die in der Erde nisten, zuruckgeffihrt

werden mtissen. Jede Form von Beizung ist daher als zwecklos und mithin
unwissenschaftlich zu verwerfen. Bojanovsky (Karlsbad).

Bremer, H., Die Zuckerrube und ihre SchSdlinge. Kttck-
blick und Ausblick. (Die Dtsch. Zuckerind. Jahrg. 1927. [Sonder-

druck. 2 S.]

Die H8hc der Erateverluste durch Insekten nimmt wie im allgemeinen

auch im Zuckerrubenbau zu. Koch ist der Kampf um die Lebensmittel

zwischen dem Menschen und seinen Schmarotzern eine Eentabilitats-, keine

Lebensfrage. Vielleicht kann er aber eines Tages drohendere Formen an-

nehmen. Die letzte Ursache ist die zunehmende Intensivierung der Land-
wirtschaft.

Der Zuckerrfibenbau ist erst 120 Jahre alt. 1860 ersehienen zuerst die

Efibennematoden als GroBschadlinge. Um die Jahrhundertwende mehrten
sich die Nachrichten von Schaden durch die Eubenfliege; etwa gleichzeitig

trat der EubenaaskMer auf den Plan. Seit 1907 tritt die Bfibenwanze ate

Schfidling auf, aber noch nicht Uberall, im allgemeinen ist sie von den Melde-

UnkrSutem noch nicht auf die Kfibe ubergegangen. — Noch weiter zurfick

in der Anpassung an diose ist dor Nebclige Sehildk&fer. Dazu kommen Draht-

wurm, Engerling und Erdraupe an Zuckerrube wie an alien moglichen anderen

Kulturgewachson. Im ganzen sehen wir seit etwa 60, verst&rkt seit 20 bis

30 Jahren eine standig sich vermehrende Zahl von Tierarten der Efibe schad-

lich werden.

Nur die Nematode und die Fliege treten wirklich epidemisch, d. h.

fiber grfiBere Gebiete hin, annfihernd gleich stark auf, wobei mangelnder

Fruchtwechsel die Hauptursache ist. Starkes Auftreten der Fliege ist klima-

tisch bedingt, indem kfihle Sommer die Entwicklung ihrer Parasiten hindern.

Aaskfifer und Wanze befallen meist nur eng begrenzte Bezirke stark, wobei

die Bodenbeschaffenheit als Bedingung auftritt, und zwar dadurch, daB
auf leichtem Boden Geholze reichlicher verbreitet sind, wo diese Schadlinge

die ihnen notige geschtitzte tTberwinterung finden. Die Anpassung von In-

sekten an die Efibe scheint noch nicht beendigt zu sein.

Friederichs (Eostock).
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Rambousek, Fr., Die Motte Ephestia elutella Hb., ein
neuer Schadling des Rubensamens. (Ztsehr. d. Zucker-

ind. esl. Rep. Prag. Jahrg. 51. 1927. S. 533—534, 2 Fig.)

Der Schadling wird in alien seinen Entwicklungsstadien genau be-

sehrieben und abgebildet. Anfang Marz erwachsene Raupen, Ende Marz
Verpuppung, nach 3 Wochen die ersten Falter. Er fliegt von Bohnenpflan-

zungen auf Riibenfelder. Die Raupe beschadigt den Samen. — B e s t e

Schutzmittel des gelagerten Rubensamens beim Befall durch Ephe-
stia elutella und andere Motten : Man bespritze leicht die Sacke nur

von auBen mit Nitrobenzol. Oder man bestaube die Sftcke mit Trichlor-

benzol oder menge ein wenig davon dem Samen bei. Wo schon Mottenbefall

vorliegt, benutze man nach bekannten Regeln Schwefelkohlenstoff: Gleiche

Teile von Sfigespanen, Schwefelbliite und Kalisalpeter ziinde man in der

Mitte des Raumes an. Nach 24 Std. lasse man den Raum durchliiften. Sind

wahrend dieser Manipulationen Falter umhergeflogen, so wiederhole man
die Behandlung, da die evtl. abgelegten Eier durch das erste Vorgehen nicht

vernichtet wurden. Man untersuche oft den Riibensamen und verhange die

Lagerraumfenster mit Drahtnetzen, deren Offnungen ca. 2 mm groB sind,

damit der Mottenanflug von auBen verhindert werde.

Matouschek (Wien).

Molz, E., Zur Frage des Geschlechtsverhaltnisses
des Rubennematoden Heterodera Schachtii. (Ztsehr.

f. Pflanzenkrankh. u. Pflanzenschutz. Bd. 37. 1927. S. 260—266, m.
1 Abb.)

Eine lesenswerte Kritik der Arbeit von Dr. v. S e n g b u s c h ,
„Bei-

trag zur Biologie des Rubennematoden Heterodera Schachti i“,

auf deren Einzelheiten hier nicht eingegangen werden kann. Verf. betont

am Schlusse der Abhandlung, dafi die Tatsache der Geschlechtsumbildung

infolge auBerer Einwirkungen, wobei haufig auch intersexuelle Individuen

entstehen, unzweifelhaft feststeht, und daB seine Beobaehtungen bei den
Rubennematoden, insbesondere der Wechsel des ermittelten Geschlechts-

verhaltnisses unter den versehiedenen Ernahrungsverhaltnissen der Wirts-

pflanzen ihm die Berechtigung gegeben habe, hier epigame Geschlechts-

beeinflussung anzunehmen. Doch habe er andere Moghchkeiten nicht auf-

geschlossen. Seine Beobaehtungen weisen darauf hin, daB in stark gedungten
Boden die Ausbreitung der Rubennematoden besonders stark ist, finde man
doch in Deutschland den Schadling in Bezirken mit hohem N-Yerbrauch.
Femer sei es kein Zufall, daB er in dem bei der D&ngung meist besser be-
dachten Angewende zahlreicher ist, besonders aber in Feldern mit iippigem

Nachtsehatten. — Die Ausbreitung der Rubennematoden hangt sehr stark

von der Umwelt ab, und zwar besonders die Geschlechtsverhlltnisse. Der
Schadling vermehrt sich um so starker, je mehr die Zahl der Weibchen im
Yerhaltnis zu den nach v. Sengbusch polygamen Mannchen gefordert

wird, desgleichen der angerichtete Schaden. Auch die Beeinflussung der
Entwicklungsdauer der Weibchen hangt von gleicher Wirkung ab.

Redaktion.
Thorne, Gerald, The life history, habits and economic
importance of some mononchs. (Journ. of Agric. Res.

Vol. 34. 1927. p. 265.)

1m Boden von Zuckerriibenfeldem Utahs und des siidlichen Idaho
findet man haufig Mononchus papillatus Bastian, M. macro-
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stoma Bastian, M. signaturus Cobb, und M. parabrachy-
u r u s Thome. Besonders haufig (7,5 Millionen auf 1 ar) findet man sie

auf leichteren sandigen B6den. Die Vermehrung erfolgt besonders im Marz,

April und Mai; wahrscheinlich tritt nur eine Generation im Jalire auf. Mo-
nonchus macrostoma und M. parabrachyurus werden
h&ufig von Sporozoen befallen und durch diese in ihrer Vermehrung stark

beeintrachtigt. — Mononchus papillatus ist sehr gefraBig und
verzehrt haufig die Larven und die Mannchen von Heterodera
Schaehtii. Die anderen 3 Arten scheinen Radertierchen und andere
Mikroorganismen vorzuziehen. Eine praktische Bedeutung kommt M. p a -

pillatus als natiirlicher Feind des Kiibennematoden nicht zu.

Biehm (Berlin-Dahlem).

Dyckerhoff, F., Infektionsversuche mit der Bubenblatt-
vanze (Piesma quadrata Fieb.) an Zuckerriiben-
keimlingen im Jahre 1926. (Anzeig. f . Schadlingskde. Jahrg. 3.

1927. S. 78—84, m. 5 Abb.)
Zuckerriibenpflanzen, an welchen auBer den Keimblattern die ersten

Blatter eben sichtbar wurden, setzte Verf. der Infektion durch Stiche der

RUbenwanze aus; bald nur einer, bald bis zu 10 Wanzen wurde Gelegenheit

zum Saugen gegeben, in manchen Fallen nur bestimmte Teile der Pflanze

den Insekten zuganglich gemacht. Direkte Beobachtung des Saugens ist

meist nicht moglich, da die Tiere sich zu leicht st8ren lassen. Die empfind-

lichen Stellen der Pflanze sind das Herz und der Stengel; Saugen an den
Keimblattern bewirkt keine Erkrankung. Diese tritt in alien Fallen erst

nach einer langeren Zeit normaler Entwieklung ein, nach etwa 1—2 Monaten.

Die infizierten Riiben bleiben dann im Wachstum zurtick und ergeben eine

v8llige MiBernte. Zum Eintritt der Erkrankung kann schon ein ziemlich

kurzes Verweilen der Wanzen auf dem Keimlmg genugen, selbst eine
Wanze kann unter Umst&nden bei 24stiind. Anwesenheit die Erkrankung
herbeifiihren. Fast absolut sicher tritt Infektion ein, wenn 10 Wanzen
24 Std. lang auf die Pflanze einwirken. Wenn die Erkrankung ausblieb,

so konnte nicht entschieden werden, ob geringe oder fehlende Saugtatigkeit

oder unterschiedliche Empfindlichkeit gegen das Saugen Ursache war.

Praktisch ergibt sich die Notwendigkeit, die Wanzen vollstandig an
der Einwanderung in die Riibenfelder zu verhindern. Man muB sie daher

auf frtih mit Riiben gedrillten Fangstreifen oder Fangschlagen sammeln und
ohne Riicksicht auf die Pflanzen vernichten, und erst dann die eigentliche

Aussaat vomehmen. Friederichs (Rostock).

Bekhtiarev, K. S., Poeciloscytus cognatus Fieb. (Hemi-
ptera, Miridae) as a serious pest of sugar-beets.
(Bull, entom. Res. Vol. 18. 1927. p. 1—3, w. 2 fig.)

Im Sommer 1926 trat eine enorme Menge dieser Wanzen auf den Zueker-

rohrfeldem in den Bezirken Poltawa und Charkov auf und richtete viel

Schaden an. Ende Mai wurden etwa 15 Insekten auf jeder Pflanze gefunden,

an der Unterseite saugend. Die Blatter werden dadurch deformiert und
die gauze Pflanze welkt schlieBlich hin. Die Wanzen sind Mitte Juni er-

wachsen; die ersten erwachsenen treten schon Ende Mai auf. Yam. 18. bis

20. Juni nahm ihre Anzahl ab und sie verschwanden um Ende Juni fast vollig.

Halberwachsene Jungtiere der 2. Generation fand man im Juli, diese konaten

den Ruben nicht viel anhaben.

Zweite Abt. Bd. 74. 10



146 Krankheiten der Zierpflanzen.

Auf gut kultivierten Feldem waren die Wanzen selten, wogegen auf

verunkrauteten Feldem die Ruben nahezu vollstandig vernichtet wurden.

Verf. yermutet, daB die Eier an Chenopodium, Atriplex, Sal-
sola gelegt werden und daB die Wanzen im Eizustand iiberwintem; das

Hacken der Unkr&uter zwischen jungen Riiben, nachdem die Wanzen aus-

geschlupft sind, treibt diese geradezu auf die Riiben. Verf. meint, die Wanzen
selbst zerstoren das Unkraut.

Spritzen mit Seifenlosung Oder Petroleum-Emulsion hatte gute Er-

gebnisse, auch Verst&uben von Schwefel nach der Methode von H. J. R e i n -

hard (Texas-Exped. Stat., Bull. 339, 1926), aber dies alles ist zu kost-

spielig. Man verwendet daher einen Klebfangapparat wie gegen ErdflShe;

die Wirkung ist aber sehr unvoUkommen. Friederichs (Rostock).

Krankheiten der Zierpflanzen.

Bier, A., Wie k a n n m an ,Z im m e r p f lan z e n mit kranken
Wurzeln gesund maclien? (Erfurt. Fiihrer i. Obst- u. Gartenb.

Jahrg. 28. 1927. S. 132.)

Wenn Zimmerpflanzen infolge Erkrankung der Wurzeln kr&nkeln, sind

meistens die Blumentopfe zu groB und die Erde zu feucht gehalten und
sauer geworden. Die gesch&digten Pflanzen sind dann in kleine Topfe mit

reichlich sandiger Erde zu pflanzen, die nicht zu naB gehalten werden darf,

und vor zu greller Sonne und zu trockener Luft zu schiitzen.

L a u b e r t (Berlin-Zehlendorf).

Lauhert, B., Die KrSuselkrankheit junger Astern. (Er-

furter Fiihrer im Obst- u. Gartenbau. Jahrg. 28. 1927. S. 132. Mit
1 Abb.)

An jungen Samlingen einer Zwergsorte von Callistephus chi-
ne n s i s zeigte sich Ende Juni in umfangreichem MaBe ein starkes Kiim-

mern und Krauswerden der Blatter. Als Ursache konnten Aphiden, die ver-

borgen bereits an den jiingsten Blattanlagen saugten, ermittelt werden.

Zur Bekampfung kommen (he iiblichen Blattlausmittel in Frage.

L a u b e r t (Berlin-Zehlendorf).

Gante, Th., Eine Blattf allkrankheit des Rotdorns.
(Gartenwelt. Jahrg. 30. 1927. S. 505.)

Am Rotdom wurde unweit Bonn im August 1926 eine Blattkrankheit

bemerkt, deren Erreger wahrscheinlich mit Entomosporium Thii-
m e n i i (Cocke) Sacc. identisch sei, das in Deutschland bisher wohl noch
nicht beobachtet sei. (Der gleiche Crataegus - Pilz wurde iibrigens in

den letzten Jahren auch unweit Berlin gefunden. D. Ref.) Ein tJbergehen

des Parasiten auf Birnbaume sei nicht zu befiirchten. Fiir eine Bekamp-
fung des Pilzes kamen die gleichen MaBnahmen wie gegen das Entomo-
sporium maculatum der Birnen in Frage.

L a u b e r t (Berlin-Zehlendorf).

Garmatz, K., Die geringe Haltbarkeit unserer Topf-
pflanzen. (Gartenwelt. Jahrg. 31. 1927. S. 417—-418.)

Als Ursache der geringen Haltbarkeit der vom Gartner gelieferten Zim-
merpflanzen, z. B. C y c 1 a m e n , kommen verschiedene Faktoren in Frage.

Oft trSgt starker Temperaturwechsel, vorheriger Aufenthalt im warmen
Anzuchthause, zu reichliche Feuchtigkeit, einseitige Diingung, besonders

mit Stickstoff, Zugluft, Mangel an Kali und Kalk und dgl. die Schuld. , Die
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Pflanzen sollten vor dem Verkauf durch eine Aufstellung in einem kiihlen

Raum und sonstige entsprechende MaBnahmen geniigend abgeh&rtet werden.
L a u b e r t (Berlm-Zehlendorf).

Hostermann, G., Schwierigkeiten und Gefahren bei der
Blausaurebegasung. Eigenartige Verbrennungs-
erscheinungen an Nelken. Gartenwelt. Jahrg. 31. 1927.

S. 537—539. Mit 2 Abb.
Zunachst wird das Verfahren und die Gefahrlichkeit der Blausaure-

begasung besprochen, die bei wertvolleren Gewachshauspflanzen zur Ver-

nicbtung verschiedener Schadlinge neuerdings 6fter zur Anwendung kommt.
Bei Verwendung von Cyanogas sind trotz aller VorsiehtsmaBregeln an Nel-

ken eigenartige ScMdigungen beobachtet worden. An den Eelchen der

Bliitenknospen waren weiBe Bander aufgetreten und auch an den Blattem
zeigte sich Weififarbung. Auf Grund mikroskopischer und physiologischer

Pmung kommt Verf. zu dem SchluB, daB sich die Spaltoffnungen an den
geschadigten Teilen noch nicht voflkommen geschlossen hatten — die Ver-

gasungen werden erst bei beginnender Dunkelheit ausgeliihrt — so daB das

Blaus&uregas in das Blattinnere eindringen und Yergiftung des Plasmas

und Zerstorung des Chlorophylls verursachen konnte. Zartrosa bluhende

Rosensorten zeigten sich empfindhcher als andere.

L a u b e r t (Berlin-Zehlendorf).

Leefmans, S., Een snuitkever schadelijk an orchideen.
Omobaris calanthes Mshl. (Col. Cucculionidae).
(De indische cultuuren (Teysmannia). Jahrg. 1927. Sonderdr. 2 p.)

Der Riisselkafer Omobaris calanthes, zur Tribus der Baridini

gehorig, beschadigt in Java verschiedene,vom Verf. namentlichgenannte Orchi-

deen, indem er, zwischen den jiingsten, noch wachsenden Blattem sitzende,

Meine liocher in diese friBt, so daB sie spater unansehnlich sind. Die Larven

leben im Vegetationskegel und in den Seitebknollen. Bespritzung mit 2%
Bleiarsenat, von Zeit zu Zeit wiederholt, bringt Abhilfe.

Friederichs (Rostock),

Pape, P., Das Platzen der Bliitenstengel bei Pelar-
g o n i e n. Gartenwelt. Jahrg. 31. 1927. S. 390—391. Mit 1 Abb.
An Gewachshauspelargonien ist ofter ein Platzen der Bliitenstengel

zu beobachten. Dabei tritt im obersten meist etwas gekriimmten Teil des-

selben dicht unter der haufig etwas verkriippelten Bliitendolde ein Quer-

riB auf. Verf. nimmt an, daB es auf die gleichen Ursachen zuriickznfiihren

ist, wie eine aus Amerika beschriebene ahnliche Erankheit an Chrysan-

themum. „Zur Verhiitung derartiger Schaden ware dafiir zu sorgen, daB

die Nachttemperatur in den Gewachshausem nicht zu stark sinken kann.

Wahrend triiber Witterung hatte ein Bewassern der Pflanzen so wenig wie

moglich zu erfolgen und ware moglichst nur morgens vorzunehmen, Zur

Verminderung der Luftfeuchtigkeit waren die Hauser, soweit irgend an-

gangig, zu liiften.“ L a u b e r t (Berlin-Zehlendorf).

Gante, Th., Eine Alchenkrankheit an Phlox debns-
-sata hort. (Blumen- u. Pflanzenb. Jahrg. 42. 1927. S- 261—263,
m. 3 Abb.)

In Geisenheim waren an einer Anzahl Phlox-Pfianzen eigenartige De-
formationen aufgetreten, die durch Tylenohus dipsaci EiihE ver-

arsacht wurden. Die Verunstaltuugen werden nhher beschrieben. Hie Erank-

10*
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heit hatte seit 1926 erheblich zugenommen. Es wird empfohlen, die befallenen

und die danebenstehenden Pflanzen zu beseitigen und unschadlich zu machen
and notigenfalls den ganzen Phlox-Bestand zu vemichten. AuBerdem kommt
Desinfektion des alchenverseuehten Bodens mit Schwefelkohlenstoff, etwa
400 g pro 1 qxn, und Bodenauflockerung in Frage.

L a u b e r t (Berlin-Zehlendorf).

Pape, H., Stoekkrankheit bei Phlox. (Gartenwelt. Jahrg. 31.

1927. S. 532—533. Mit 1 Abb.)

Yerf. gibt eine Besehreibung der Deformationen, die durch die Stock-

krankheit, bezw. Tylenchus dipsaci Kuhn, am Phlox hervorge-

bracht werden, und berucksichtigt die in der Literatur bereits vorliegenden

Angaben. Er konnte die Krankheit 1926 in Wend. Wilmersdorf und Karl-
stadt a. M., 1927 in Quedlinburg und Konigsberg an Phlox decussata
naehweisen. Offenbar sind die yerschiedenen Phlox-Spezies und vielleicht

auch -Gartensorten nicht gleich aniallig. Yerf. empfiehlt die befallenen

Pflanzen von der Weiterkultivierung auszuschlieBen und sie samt der um-
gebenden Erde unschadlich zu machen. Die Flachen, wo die kranken Pflan-
zen standen, sind stark zu kalken und tief umzugraben und vorlaufig nicht
wieder mit Phlox zu bepflanzen. Stecklinge sind nur von ganz gesunden
Mutterpflanzen zu nehmen. Fur die Anzucht ist einwandfreie, notigenfalls

desinfizierte Erde zu verwenden. Unter Umstanden konnte reichliche Stick-
stoffdungung von Nutzen sein. L a u b e r t (Berlin-Zehlendorf).

Tempelmann, K., Rosen in Industriegebieten. Schadi-
gungen der Rosenanlagen durch Gase, Bauch,
Flugasehe, Staub und dergleichen. (Rosen-Zeitung.
Jahrg. 42. 1927. S. 20—23.)
Rosen gedeihen in manchen Gegenden ganz besonders gut, in manchen

weit weniger. Zu letzteren gehoren die Industriegebiete. Gleichwohl ist ihr
Anbau bei sorgsamer Pflege auch hier lohnend, wenn auf ihre Lebensbediirf-
nisse moglichst Riicksicht genommen wird. So soli der Boden vor dem Ver-
pflanzen 70—80 cm tief rigolt und mit reichlich Komposterde, altem Dunger,
Staubkalk, Thomasphosphat, Kali, Lehm verbessert werden. AuBerdem
sind eine moglichst sonnige Lage und Schutz gegen Norden ratsam. In Ober-
schlesien kommt von schadigenden Einfliissen besonders schweflige S&ure
aus Zinkhiitten in Frage. Die Schaden sind allgemein von Wind und Wetter,
sowte von der Entfemung vom Produktionsort abhSngig. Feuchtes Wetter
verstSxkt die Schaden. Empfohlen Vird haufiges Bebrausen der Rosen mit
abgestandenem Wasser, mindestens einmal im Jahr Bestreuen der Rosen-
beete mit viel Staubkalk, im Herbst Diingen mit Kuhmist, haufige Boden-
lockerung und Jauchegusse vor Ende Juli. Ebenso schadlich sind in der
Nihe der Zinkofen die Zinkoxyd und schweflige Saure enthaltenden Dampfe.
AuBerdem werden Schaden hervorgebracht durch Schwefelsauregase aus
Superphosphatfabriken, durch Rauchgase (besonders Kohlenoxyde und
Sehwefelgase) aus Sehomsteinen industrieller Anlagen, durch Kalkstick-
stoffstaub (aus Kalkstickstoff-Fabriken), Karbid- und Kalkstaub aus Kar-
bidfabriken und Ealkwerken. Rosenarten mit lederartigem blanken Laub
smd ein wenig widerstandsfahiger, ebenso Schlingrosen wie Dorothy Per-
Mns, White Dorothy, Tausendsch6n, Aglaia, Fritz Reuter, Grufi an Zabem,
Wartburg, Frl. Oktavia Hesse, Trier. In einem Nachwort der Schriftleitung
werden von Prof. Gnau noch verschiedene andere Arten von Rauehgas-
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sch&den besprochen und eine Anzahl verh&ltnismafiig raucMester Rosen-

arten aufgezahlt. L a u b e r t (Berlin-Zehlendorf).

Pape, H., Eine verbreitete pilzparasit&re Blatt-
fleckenkrankheit des Stiefmfitterchens. (Gartenwelt.

Jahrg. 31. 1902. S. 405—406. Mit 2 Abb.)

Verf. beobaehtete 1927 in Nord- und Mitteldeutschland eine Blatt-

fleckenkrankheit anYiola tricolor maxima, die durch P h y 1 -

losticta v j o 1 a e Desm. f. tricoloris Sacc. hervorgerufen wurde.

Der Pilz und die Krankheitserscheinungen werden beschrieben. Wo eine

Bekampfung notig wird, k5me Bespritzen mit Kupferkalkbriihe, Kupfer-

sodabrtihe oder dgl., Wechsel der Anbauflacke, Saatgutbeizung in Frage.

L a u b e r t (Berlin-Zehlendorf).

Teratologie.

Zabloeka, Wanda, tlber eine abnorme Blumenbachia-
B

1

ii t e. (Ztschr. f. Pflanzenkrankh. u. Pflanzenschutz. Bd. 37. 1927.

S. 201—202. Mit 1 Abb.)

Im agronomisch-botaniscken Garten der Universitat Krakau fand sich

eine einzige teratologische Blumenbachia bliite mit fast 2 mal dickerer

Bltitenachse als normal, von der nur einzelne Zellen hypertrophisch ent-

wickelt waren. Ferner waren 2 Brakteen bis zur Mitte des Sehaftes herab-

gerfickt und das ganze Perigon war merklich erganzt. Die Staminodien-

gruppen, die normal schon rot an der Spitze sind, waren mangelhaft ent-

wickelt und nicht rot, der Griffel war an der Spitze in 5 Teile zerspalten,

deren jeder die Gestalt ernes kleinen, 5 mm langen Blumenbachia-
blattes hatte. Jedes Blattchen war intensiv griin, die Aderung der normalen

Blatter ganz ahnlich. Yerschiedene fur die Loasaceen charakterische Haar-

formen fanden sich auf den Blattchen. — Bei diesem Falle handelt es sich

also* um Chlorantie, Gymnophyllie, Hypertrophie und Displacement der

Brakteen am Bliitenstiel. Bei den Loasaceen war bisher nur eine Vergriinung

von Gronovia scandens L. bekannt. Redaktion.

Kol, E., Kleine teratologische Notiz fiber einige
Closterien-Arten. (Hedwigia. Bd. 67. 1927. S. 119—121, mit

19 Textabb.)

Beschreibung und Abbildung von anormal ausgebildeten Individuen von

Closterium intermedium Ralfs und CL striolatum Ehrenb.

vom FuBe der Hohen Tatra aus Sfimpfen zwischen Sarpanyec und Villa-

Lersch in Ungam. Bei mehreren war nur 1 der HSmer etwas zur Seite ge-

drfickt, bei anderen aber war die abnorme HSlfte entweder im mittleren Teil

nach dem Grunde zu schwach gebogen, am Ende aber plotzlich scharf ge-

krfimmt, oder aber stark gekrfimmt. Bei alien waren die Chloroplasten und
Gyps-Vakuolen gut ausgebildet. Von vielen Hunderten von Exemplaren

des Materials des Verf.s waren etwa 2% Closterien teratologisch entwickelt.

tlber die Ursaehe der abnormen Entwicklung kann Verf. keine Angaben
ma.p.liPiTi Redaktion.

Landgraf, Vergrfinung bei Ritter spo rn-Blfiten. (Garten-

welt. Jahrg. 31. 1927. S. 434-437. Mit 6 Abb.)
.

Es werden Vergrttnungserseheinungen beschrieben und abgebildet, die

sieh in s&mtliehen Bliitenstfinden eines Delphinium hybridum
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grandif lorum, Sort© „Lamartina“ gezeigt hatten. Die betreffende

Pflanze war bedeutend niedriger geblieben als die gesunden Exemplare und
stark von Tetranychus althaeae bevolkert. Verf . vermutet

„chemische und Beriihrungsreize“ als Ursache dieser Blutenvergriinung.

Als GegenmaBnahme wird Riickschnitt der befallenen Pflanze und ent-

sprechende besonders stickstoffreiche Diingung empfohlen.

Laubert (Berlin-Zehlendori).

Pape, H., tJber praktische Bedeutung, Entstehungs-
weise und Vererbbarkeit einer FruehtmiBbil du n

g

der Tomate (Solanum lycopersicum L.) und einiger
Solanaceen. (Arbeiten Biol. Reichsanstalt, Berlin. Bd. 14. 1926.

S. 567—587. 2 Tal.)

Ein oder mehrere Auswiichse in Form von Nasen, Spomen oder diinner

Gebilde sah Yerf. bis zu 6% bei der Ansatzstelle des Fruehtstieles der Tomate.

Sie sind vererbbar und auf Nebenkarpelle zuriickzufuhren. Der Handels-

wert der Tomaten sinkt. Man verwende nie Samen soleh miBgestalteter Fruchte

zur Saat. Auch bei zwei anderen Solanum - Arten und bei einer Cap-
sicum- Art bemerkte Yerf. ahnliche MiBbildungen.

Matouschek (Wien).

Gallen.

Robinson, W., Some features of crown gall in plants
in reference to comparisons with .cancer. (Proc.

Roy. Soc. Medic. Vol. 20. (Sect, of Trop. Dis. and Parasitol.] 1927.

p. 53—56.)
No new data are presented. Reference is made to the work of War-

burg who holds that in cancer the oxygen respiration of the growing cells

in the tumour tissue is electively injured. The author suggests that the

presence of a strongly aerobic organism like Bact. tumefaciens in

the intercellular spaces in plants may modify the oxygen relations of the
cells so that internal changes resulting in proliferation are set up.

Cunningham (Edinburgh).
Zablocki, Jan, tlber Rudows Zoocecidium auf Cheli-
donium maius. (Ztschr. f. Pflanzenkrankh. u. Pflanzenschutz. Bd. 37.

1927. S. 202.)

Die von K. Rouppert in Krakau gefundenen Exemplare entsprechen
ganz den Beschreibungen von R u d o w. Das Zoocecidium war durch Blatt-

Utuse hervorgebracht worden, doch ist nicht festzustellen, ob es sich wirk-
lich, wie Ru d o

w

angibt, um Siphonophora Chelidonii han-
delt. Durch starke Hypertrophie des Parenchyms waren die Gefafie zer-

rissen und die Stichkanale der BlattlEuse von kleinzelligem Gewebe um-
geben, vielleicht infolge starker Teilung der Nachbarzellen durch Wundreiz.

Redaktion.

Krankheiten und Schadlinge von Tieren.

Uehida, Seinosuke, Studies on amblycerous Mallophaga.
(Journ. College of Agric. Imper. University of Tokyo. Vol. 9. 1926. p. 1—56, w. 17 textfig.)

... Stof f einteilung:
Introduction . — List of Mallophaga treated in this paper and of their

hosts.— Key to the genera.— Descriptions of new genera and species and determination
of old species.
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Als neu beschrieben werden:

Aus der Familie der Menoponldae: Myrsidea subdissimilis n. sp. von
Cyanoptila cyanomelana, H. ishizawai n. sp. von Oreocinola
dauma aurea, M. takayamai n. sp. von Pericrocotus cinereus,
M. cyanopycae n. sp. von Cyanopyca oyanus japonic a; Mena-
canthus microsceli n. sp. von Microscelis amaurotis, M. no-
go in a n. sp. von Calliope calliope calliope, M. takayamai n. sp.

vonHarornis cantans cantans,M. subspinosns n. sp. von Passer
rutilans rutilans; Neumannia n. gen., M. o k a d a i n. sp. von Rol-
lulus roulroul; Eomenacanthus n. gen., E. biseriatum (Piaget)

von Menopon biseriatum Piaget; Takamatsuia n. gen., T. major
n. sp. von Hirundapus caudacutus caudacutus; Colpocepha-
lum tamamurensis n. sp. von Nycticorax nycticorax nycti-
corax, C. gallinulae n. sp. von Gallinula chloropus parvi-
frons, C. horii n. sp. von Gallinago sp.; Ferrisia n. gen., F. min o r

n. sp. von Diomedea albatrus; Cuculiphilus n. gen., C. fasciatus
(Scopoli) von Cuculus oanorus telephonue, C. fasciatus var. hoto-
t o g i s u n. var. von Cuculus intermedius intermedins, C.coro-
mandus n. sp. von Entomothera coromanda major; Kuradaia
n. gen., K. haliaeti (Denny) von Pandion haliaetus. — Famine der

Hlelnidae Degeer: Ricinus serratus var. Magnus n. var. von A laud a
arvensis intermedia, R. medius nom. nov. von Periparus ater
insularis und Poecile atricapilla restrictus.

Redaktion.
Morgenthaler, 0., und Elser, E., Die Larve der Bienenlaus
(B r a u 1 a c o e c a). (Sonderdr. a. Schweiz. Bienen-Zeit. Jahrg. 1926.

4 S.)

Auf den mittleren Waben eines Bienenstockes, dessen Bienen stark von
„Bienenl&usen“ (der Spezies Braula coeca) befallen waren, wurde ein

Gewirr von Linien bemerkt, die in den Wachsdeckeln der Honigzellen ver-

liefen und aus Wachs bestanden. Darin befanden sich Maden von 1—2 mm
Lange, nSmlich diejenigen der genannten Fliege, die sich also von Honig

emahrten. Aber um zu wissen, welche Rolle dieser Eindringling im Bienen-

stock eigentlich spielt, sind Weitere Untersuchungen erforderlich.

Frie derichs (Rostock).

Blech, Fritz, BeitrSge zur Kenntnis der Echinostomi-
den. 1. Der Lebenszyklus von Echinoparyphium
aconiatum Dtz. 2. Cercaria laticaudata n. sp. (Cen-

tralbl. f. Bakt. Abt. I. Orig. Bd. 103. 1927. S. 279-290, m. 11 Textabb.)

Zwei Zerkarien bilden den Gegenstand der aus dem Zoologischen In-

stitut der Universitat Konigsberg i. Pr. hervorgegangenen Untersuchungen.

Verf. fand im Jahre 1926 zahlreiche, aus der Fisehhausener Bucht stammende

Exemplare von Limnaea palustris, die der der Cercaria
echinata v. Sieb. sehr ahnlich war, in der Limnaea stagnalis
aber nicht beobachtet wurde. Die Zerkarie entwickelte sich in der Mittel-

darmdriise (Leber) der L. palustris in orangefarbenen Redien von

ea. 2,5 mm Lange und 0,35 mm Breite und ihr kurz keulenformiger Dann
reicht kaum fiber den 0,25 mm breiten Kragen hinaus. Vorwiegend in den

Mittagsstunden schliipfen die Zerkarien aus, die durchschnittlich. 0,55 mm.
Tang und 0,3 mm breit sind und naher geschildert werden. Each dem
Schliipfen leben sie etwa noch 24 Std. Ihre Enzystierung eriolgt im Freien

vorwiegend in Limnaea- und Planorbisarten. Experimentell

koxmten junge Limnaea stagnalis, L. ovata bal.tica, L.

palustris und Planorbis corneus leicht infiziert werden. Die

Zahl der Zysten, die nur in der Herzbeutel-Osophagusg^end sich finden,
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erreicht nur selten in einer Schneeke 100, meist nur weniger; s.ie waren fast

immer mit den Zysten der noch zu beschreibenden neuen Cercaria
laticaudata vergesellsehaftet. Oft uoischw&rmten die frisch ge-

sehliipften Zerkarien das ebemalige Wirtstier und setzten sich nahe der

Atemoffnung fest, um zur Enzystierung von neuem in diese einzuwandern.

Der Durchmesser der Zysten betragt aufien 0,26—0,28 mm. Infektions-

versuche mit ca. 1000 Zysten von einer jungen, am 4. Tage geschlachteten

Taube ergaben 4 normal geschlupfte Here (Echinoparyphium
aconiatum Dtr.) [Naheres s. Orig.!]. — Die vom Verf. angestellten

Fiitterungsversuche bewiesen die Zusammengehorigkeit der Zerkarie von
Limnaea palustris mit dem in Tauben und Enten erzogenen

Echinostomiden Echinoparyphium aconiatum Dtr.

2. Cercaria latieandata n. sp. entwickelt sich nur inLimnaea palu-
stris. Die Redien haben einen langen, bis zu den FuBstummeln reichen-

den Darm, wodurch sie sich von denen der Cercaria von Echino-
paryphium aconiatum unterscheiden, sind auch orangefarben,
2—3 mm lang und 0,5—0,8 mm breit, mit 0,07 mm breitem Mundsaugnapfe.
Die Zerkarie ist 1 mm lang und 0,5 mm breit und der Ruderschwanz bis

1,8 mm lang mit hinten verbreitertem Flossensaum [Naheres s. Orig.!].

Den SchluB der Abhandlung bildet eine Bestimmungstabelle.

Redaktion.
Brown, F. 3., On Crepidostomum farionis 0. F. Mttll.
(=Stephanophiala laureata Zeder), a distome para-
site of the trout and grayling. I. The life history.
(Parasitology. VoL 19. 1927. p. 86—99.)

In Yorkshire wardn von 40 untersuchten Forellen alle mit dem Trema-
toden Crepidostomum farionis infiziert und von 50 Lachsen
85%. Die Parasiten, deren Morphologie kurz beschrieben wird, wurden so-
wohl im Darm, den Appendices pyloricae wieinder Gallen-
blase gefunden.

Die ersten Zwisehenwirte der Larvenstadien sind die SiiBwassermuscheln
Pisidium amnicum Miill. und Sphaerium corneum (L.),

die zweiten Wirte (Transportwirte, Ref.) die Larven der Eintagsfliege Ephe-
mera danica (Miill.).

Es sind 2 Generationen von Redien vorhanden, die erste bildet Tochter-
redien, die zweite Zerkarien. Die Redien sind einfach spindelformig ohne
seitliche Fortsatze und besitzen einen kleinen saugnapfShnlichen Pharynx
und nur einen auBerordentlieh kleinen, funktionslosen Darm. Das Exkretions-
system, das genauer beschrieben wird, besitzt jederseits 13 Trichterzellen,
die in jiingeren Stadien nach der Formel 2 [(2 4- 3) -f (8)] angeordnet sind.

Die 0,40—0,52 mm groBen Zerkarien haben einen Bohrstachel, 2 runde
Augenflecke in Hohe des Pharynx, gleichgroBe Saugnapfe, 2 Gruppen von
je 3 Drusenzellen in der Nahe des Bauchsaugnapfes, eine rohrchenfSrmige,
lange, beinahe den Bauchsaugnapf erreichende Exkretionsblase und zu-
sammen 38 nach der Formel 2 [(2 + 4) -f- (4 + 3 + 3 -j- 3)] angeordnete
Trichterzellen.

Die Zysten sind birnformig, 0,26—0,40 mm lang und hauptsachlich im
Fettkorper der Ephemera - Larven lokalisiert, Ein Bohrstachelrest ist
in den Zysten nieht mehr vorhanden.

Die exzystierten Larven zeigen deutliche Verwandtschaftsbeziehungen
zu den oben beschriebenen Zerkarien einerseits und den jungen Stadien von
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Crepidostomum anderseits. Mit den Zerkarien stimmen sie iiberein

in den Augenflecken, deren Pigment sick allerdings zu zerstreuen beginnt,

den gleichgrofien Saugnapfen, in der Anordnung der auf 24 vermehrten
Driisenzellen und ihrer Ausfuhrg&ngej der GroBe und Form der Exkretions-

blase und der Anordnung der Tricbterzellen in 6 Gruppen mit 2 Trichter-

zellen am Mundsaugnapf . Mit den jungen Crepidostomum - Stadien

stimmen sie iiberein in dem Besitz von 6 zirkumoralen PapiUen, der Anord-
nung von Hoden und Ovarien und der Form und GroBe der Exkretions-

blase. Auf Grand dieser morpbologischen Ubereinstimmungen wird die Zu-
gehorigkeit der Zerkarien und enzystierten Trematodenlarven zum Ent-
wicklungskreis von Crepidostomum farionis vom Verf . als ge-

sichert betrachtet. Ein experimenteller Beweis wurde nicbt geliefert.

Otto Nieschulz (Buitenzorg).

Dustan, A. G., The artificial culture and dissemination
of Entomophtora sphaerosperma Fres., a fungus
parasite for the control of the European apple
sucker (Psylla mali Schmidb.). (Journ. ec. Ent. Vol. 20.

1927. p. 68-75, 1 Taf.)

Der Apfelblattsauger •gehort zu den in Nordamerika eingeschleppten

Insekten und -wird daselbst in normalen Jahren durch Entomophtora
sphaerosperma dezimiert. Die Seuche tritt aber immer reichlich

spUt und langsam auf; man ziichtet daher den Pilz sobald die Insekten er-

wachsen sind, indem man sie in besonderen, stark erwarmten KSfigen in-

fiziert und in G&rten bringt, wo die Seuche noch auf sich warten I&Bt; man
kann ihren Eintritt auf solche Weise um 4—6 Wochen beschleunigen. Zur
Zucht dienten auch Kafige, welche kleine Apfelbaume ganz einscblossen;

Zuchtung auf N&hrboden gelang nicht. Die Seuche kann nur dann hervor-

gerufen werden, wenn die Blattsauger reichlich vertreten eind, die Tem-
peratur ziemlich hoch und die Luft feucht ist. Es handelt sich um Eiisten-

provinzen (Neu-Schottland), also um maritimes Klima.

Friederichs (Rostock).

Chorine, V., et Toumanoff, K., Sur une levure de 1’ intestine
des chenilles de Galleria melonella. (Compt. Rend.

Soc. Biol. Paris. T. 96. 1927. p. 151—153.)

Eine Zucht von Raupen der Wachsmotte (Galleria melonella)
erkrankte ; die Untersuchung der Darmflora ergab : Mycoderma gal-
leria e n. sp. ist vielleicht die Ursache der Erkrankung, wird genau be-

schrieben, da. sie auf kunstlichen Nahrboden gedieh. AuBerdem fand man
einen Streptococcus als Saprophyten. Matouschek (Wien).

leefmans, S., Indische Processiemaden. (Sonderdr. aus „De
tropische natuur“. Jahrg. 1927. p. 21—25.)

In Java sind 2 Arten von „Heerwurm“ beobachtet worden, deren Namen
noch nicht festgestellt worden sind. tJber die Art der Bewegung und die

vermutliche Ursache der Wanderang werden Mitteilungen gemacht, hier

interessiert jedoeh besonders, daB parasitische Dipterenlarven in dem glas-

artig durchsichtigen Korper der wandernden Maden vfillig sichtbar sind,

so da,B ihre Bewegungen, ihr FraB, ihr ganzes Verhalten darin der. Beob-
achtung zuganglich sind und ein ideales Objekt fiir solche Untersuchungen
vorhegt. Friederichs (Rostock).
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Hase, A., Beobachtungen tiber das Verhalten, den
Herzschlag sowie den Stech- und Saugakt der
Pferdelausfliege Hippobosca equina L. (Dipl. Pap.).

(Ztschr. Morph. Okol. Tiere. Bd. 8. 1927. S. 187—240. 15 Abb.)

Die Lausfhegen blieben ohne Fattening 6 Tage am Leben, gekopft in

feuchter Hammer jedoch 9 Tage. Sie besitzen auBer dem Hauptherzen je

eins in den drei Beinpaaren und an jeder Fliigelwurzel. Gewohnliche Wirte

sind die groBen Haussaugetiere, auch zwei Vogelarten; Verf. hat auch Saugen
am Mensehen an sich selbst festgestellt. Der Stech- und Saugakt wird ge-

nau beschrieben, aueh die Kotbrocken werden abgebildet. Die Fliegen sau-

gen 4 bis 12 mg Blut auf . Der Stich verursacht beim Mensehen keine oder

sehr geringe Hautreaktionen. Friederichs (Rostock).

Baylis, H. A., Some new parasitic nematodes from Au-
stralia. (Ann. Mag. Nat. Hist. Serie IS. Vol. 20. 1927. p. 214

—

2250

Systematische Beschreibung von Macropostrongylus yor-
k e i n. sp. (J, $ (S t r o n g y li d a e) aus einem EAnguruh (Macropus
sp.), Nord Queensland; Kalicephalus novae-britanniae n.

sp. <J, $ (Diaphanocephalidae) aus einer Schlange, Neu-Britan-
nien; Protospirura marsupialis n. sp. $ (Spiruridae)
aus einem Opossum (wahrscheinlich Trichosurus vulpecula),
Nord Queensland; Spirocerca heydoni n. sp. <J, $(Arduen-
n i d a e) aus Magen und Darm eines Beutelmarders (D a s y u r u s sp.),

Nord Queensland, und Cucullanus australiensis n. sp. (J, $
aus „reef eel“ (? Gymnothorax pictus), Nord Queensland.

Bemerkenswert ist hiervon besonders das Auffmden einer neuen Spiro-
eerca-Art (bisher nur S. sanguinolenta aus Hunden bekannt)
und ihr Vorkommen bei einem Beuteltier. 9 Abbildungen, 5 Literaturangaben.

Otto Nieschulz (Buitenzorg).

Baylis, H. A., A further note on Nematospiroides du-
bius Baylis 1926. (Ann. Mag. Nat. Hist. Serie EX. Vol. 20. 1927.

• p. 102-105.)

_ Auf Grand einer naheren Vergleichsuntersuchung werden Nemato-
spiroides dubius Baylis 1926 und Heligmosomoides
skrjabini Schulz 1926 (S t r o n g y 1 o i d e a) als identisch betrachtet.
Die Arbeit von Baylis wurde am 1. November, die von Schulz
Mitte November publlziert, so daB nach dem PrioritStsgesetz dubius
als Artname giiltig ist.

Verf. halt die Aufstellung einer besonderen Gattung, Nemato-
spiroides Baylis 1926, fiir diese Art berechtigt. Als wichtigste IJnter-

schiede von Heligmosomoides, mit der die neue Gattung nahe
verwandt ist, werden auf Grand der neuen Untersuehungen angefiihrt: die
sehr ausgepragte Asymmetrie der Bursalappen, das Vorkommen einer „post-
doacal swelling" genannten Struktur innerhalb der Bursa und die Lage der
dorsalen Rippen. 2 Literaturangaben.

OttoNiesehulz (Buitenzorg).

Catalogue of Indian Insects. Part 12: Senior-White, B., Taba-
. nic<i e. (Calcutta, Government of India, Central Publ. Branch. 1927.

70 S.) Preis 3 s.
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Aus Indien sind bisher 126 Arten bekannt. Da nach S u r c o u f ins-

gesamt flir die Erde bisher 170 Haemotopota, 1140 T a b a n u s

und 200 Chrysops bekannt sind, diirften in Indien noch eine ganze.

Reihe neuer Arten zu finden sein. Liickenhaft sind auch die bisherigen

Kenntnisse iiber die Verbreitung der Arten, die durch 3 Tabellen anschau-
lich dargestellt wird, Wegen der Bedeutung der Tabaniden als wahrschein-
liehe tTbertrager der Surra und als Plage der Haustiere werden die VeterinSr-

Offiziere zur Mitarbeit aufgefordert. Wertvoll sind im Literaturnachweis

die Abschnitte Anatomie, Feinde, Krankheitsiibertragung. Fiir die indischen

Arten von Haematopota, Tabanus, Corizonema, Gastro-
xides und Chrysops werden Bestimmungstabellen gegeben.

Zacher (Berlin-Steglitz).

Pintner, Theodor, Kritische Beitrage zum System der
Tetrarhynehen. (Zool. Jahrb. Abt. f. Systemat., Okol. u. Geograph,
d. Tiere. Bd. 53. 1927. S. 559—590, m. 20 Textabb.)

Behandelt werden: Tetrarhynchus aequidentatus Shipl.

a. Horn, aus Trygon walga Mull. u. Henle aus dem Golf von Manaar
in Vorderindien, der von den Autoren T. equidentatus benannt wird
[NSheres s. Orig !] . Ferner betont er, dafi fiir die von ihm als Atte-
n u a t u s - Gruppe bezeichneten Tetrarhynehen nach P o c h e die von
M. Braun aufgenommene Bezeichnung Dibothryorhynchus
Blainv. zu gelten habe, und gibt eine Charakteristik derselben, desgleichen

ferner eine erganzende Charaktersitik von Halysiorhynchus shi-
pleyanus Putn. aus Trygon walga. Zu dieser Gattung gehort

noch T. macrocephalus Sh. u. Horn. Weiter schlagt er fiir eine

Art aus dem Museum fiir Naturkunde zu Berlin den Namen Halysio-
rhynchus variouncinnatus vor und erwahnt dabei noch eine

andere Form aus obigem Museum, und zwar aus Gadus brandti von
Japan, den Rhynchobothrius pilidiatus. Eingehender be-

handelt wird ferner Eutetrarhynchus leucomelanus Shipl.

u. Horn, und gibt eine Differentialdxagnose von Eu. leucomelanus
und ruficollis. Zum Schlufi betont Yerf . noch, dafi Aspidorhyn-
c h u s identisch mit Stenobothrium linguale ist, dessen Jugend-
form Tetrarhynchus migratorius ist, sowie dafi der Name
Abothros zu streichen ist, da es nichts anderes ist, als Steno-
bothrium macr obothrium Bud. = ? Tetrarhynchus
quadrirostris Gze = B o th ri o ceph alu s bicolor v. Norden.

Redaktion.
Flanders, S. E., Biological control of the Codling moth.
(Carpocapsa pomonella). (Journ. econ. Ent. Vol. 20. 1927.

p. 644.)

Wahrend die natiirliche Infektion der Walnufimaden durch Tricho-
gramma minutum irrelevant ist, gelang es, durch Freilassen

von Tausenden dieser Eiparasiten einen hohen Prozentsatz von Parasitie-

rung zu erreichen. Die Zucht begann 1926 mit 10 Weibehen aus Tortrix-
eiern. Jetzt werden taglieh 200 000 Stuck geziiehtet, wobei Mehlmotteneier

als Futter dienen. Die Entwicklung der Schlupfwespe vollendet sich bei

83° F in 8. Tagen. Frie derichs (Rostock).

Moigenih^er, 0., Bi e n e n kr a nk h ei t en im J ah r

e

1926. (Sonder-

drubk a. Schweiz. Bienen-Zeit. Jahrg. 1927. 7 S.)
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Die gutartige Faulbrut tritt auifaflend haufig in der deutschen Schweiz

auf. Ostlich vom Kanton Bern sind noch keine Falle des Auftretens der

Milbenkrankheit bekannt geworden. Verf. betrachtet die ,,auBerliche Milbe“

als eine besondere Art und schlagt vor, sie zum Unterschied von A c a r a -

pis woodi als A. externus zu bezeichnen, weil seit 5 Jahxen Bienen-

stSnde mit auBerlichen Milben beobachtet werden, die niemals Anzeichen

der Milbenkrankheit zeigten und weil in den Tracheen dieser Bienen niemals

Milben gefunden wurden. Auch wurde die auBerliche Acarapis in Lan-

dern festgestellt, die die Milbenkrankheit nicht zu kennen scheinen, z. B.

Kanada. Verf. hat ferner einen kleinen morphologisohen Unterschied bei

den beiden Formen gefunden, iiber den noch naher berichtet werden wird.—
In einem Tessiner Bienenstand traten haufig einaugige Bienen (Zyklopen-

bienen) auf. Friederichs (Rostock).

Mattes, 0., Parasitfire Krankheiten der Mehlmotten-
larven und Versuche fiber ihre Verwendbarkeit
als biologische Bek&mpfungsmittel. (Sitzungsber. Ge-

sellseh. Beforderung Naturw. Marburg. Bd. 62. 1927. S. 381—417. 1 Taf.

7 Fig.)

Die Infektion der Mehlmottenraupen (Ephestia kuehniella) mit
dem Bacillus thuringensis erfolgt durch den Mund. Die Sporen

keimen und vermehren sich im Mitteldarm, dringen zwischen den Zellen

des Darmepithels hindurch in die Leibeshohle und vermehren sich noch
stSrker in der Blutfltissigkeit. Dann beginnt das „Schlaffwerden“ der Raupe,
das wohl auf einer abnormal starken Wasserabgabe infolge Schadigung der

Haut beruht. Die inneren Organe werden nach und nach vfillig aufgelost,

zuletzt das Nervensystem. Das auBere Bild der toten Raupe ist zuletzt das

einer schwarzbraunen Mumie. Die grofie Mehrzahl der Bakterien gelangt

erst wahrend des Vertrocknens der Raupe zur Bildung von Sporen. Zucht
auf kfinstlichem Mhrboden (am besten auf Glyzerinagar) bewirkte keine

Abnahme der Virulenz. Die Befunde von Berliner fiber die Morphologie
und Zytologie des Erregers werden im allgemeinen bestatigt.

Die kfinstliche Infektion laBt sich ziemlich leicht herbeiffihren, wexm
die Raupen aus ihren Gespinsten herausgenommen werden, blieb aber in

der Regel aus, wenn die Gespinste mit sporenhaltigem Mehl bestaubt wurden.
Die Gespinste halten den Erreger der Larve meist fern, so auch weitere Para-
siten, die sodann beschrieben werden: Bacillus agilis n. sp., Micro-
eoccus ephestiae n. sp. Ersterer ist nur unter ffir (Re Larve un-
gfinstigen Bedingungen pathogen, letzterer uberhaupt nicht; er schien bei

Mischinfektion mit B. thuringensis die Schlaffsucht zu verhindem
oder zu verlangsamen.

Eine neue Mcrosporidienart (Thelohania ephestiae) tritt als

Parasit auf, ohne immer den Tod herbeizuftihren. Eine ScMzogregarinen-
art, ebenfalls neu, deren systematische Stellung offen gelassen wird, bewirkt
Absterben der Raupe. Verf. vermutet, daB die in der Blutfltissigkeit ver-

breiteten freien Sporozoiten zur weiteren Entwicklung in einen Zwischen-
wirt, etwa in eine Schlupfwespe, gelangen mttssen.

Friederichs (RoBtock).
Speyer, W., Das Absterben von Fischen und . Regen-
wtirmern infolge der Winterspritzung mit Obst-
baumkarbolineum. (Anzeig. f. Schfidlingskde. Jahrg. 8, 1927.

S. 76—77.)
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Nachdem im „Alten Lande“ zwischen Harburg und Stade Ende Februar
dieses Jahres die Apfelbaume mit lOproz. Obstbaumkarbolineum bespritzt

waxen, starb der Fiscbbestand der angrenzenden, mit der Elbe in Verbindung
stehenden Wassergraben grofitenteils ab, weil Spritzbriihe von iiberh&ngenden

B&umen hineingetropft war. Phenol, das in den verwendeten Pr&paraten
enthalten ist, wirkt auf Hechte bereits in einer Verdiinnung von 1 : 200 000
todlich. Wird die Bespritzung morgens nach feuohten, etwas waxmen
N&chten vorgenommen, so werden die Regenwurmer in den obersten Erd-
schichten durch die abtropfende Spritzflussigkeit erreicht, und viele sterben

ab. Man sollte daher Mitte Marz mit dieser Winterbespritzung aufhoren

und Tage vermeiden, an denen die Regenwurmer nach oben kommen.
Friederichs (Rostock).

Thompson, W. R., On the effect of methods of mechani-
ca.1 control on the progress of introduced para-
sites of insect pests. (Bull, entom. Res. Yol. 18. 1927. p. 13—16.)

Yerf. kommt auf Grand mathematischer Berechnungen zu dem (zu

erwartenden) Ergebnis, dafi Methoden, die den eingefiihrten Parasiten irgend-

wie schwerer treffen als den Wirt, fur letzteren katastrophal wirken. Wer-
den beide gleich stark betroffen, so wird das Zahlenverhaltnis beider nicht

ver&ndert, aber fast vollstandige Vertilgung beider wiirde den Erfolg der

Einfuhrung in Frage stellen. Dem Sammeln parasitierter Schadlinge in

Behaltern und Freilassen der Parasiten, die darin schliipfen, spricht Verf.

praktischen Wert ab. Friederichs (Rostock).

Morgenthaler, 0„ B e i t r & g e zur Kenntnis der Bienen-
krankheiten. (Sonderdr. aus Arch. f. Bienenkunde. Bd. 8. 1927. 26 S.)

Die Nosema-Krankheit tritt in drei Erscheinungsformen auf: als Ruhr,
als Fruhjahrschwindsucht und als chronisehes Schwachbleiben der Volker.

Nach Phillip ps beruhen die gleichen drei Erscheinungen in Amerika
auf fehlerhafter uberwinterung; dieser Yerf. vermutet daher, daB auch bei

uns Ifosema nur eine sekundare Rolle spielt. Verf. setzt sich hiermit

auseinander und meint, daB „bei uns den Parasiten unter Umstanden eine

primare, ursachliche Bedeutung zukommt", und betont in tlbereinstimmung

mit anderen Forschern, daB das Vorkommen einer gutartigen Form der

Nosema-Krankheit kein Grand sei, die unzweifelhait vorhandene bosartige

Form nicht zu beachten. Friederichs (Rostock).

Gnrwitseh, B. M., Materialien zum Studium der Strnktur
des Coccids Eimeria Stiedae Lindemann bei Ka-
nin c h e n. (Archiv f . Protistenkde. Bd. 59. 1927. S. 369—372.) ,

Bei der Goccidiosis von Kaninchen fand Yerf. in den pathologisch-

anatomischen Veranderungen des Diinndarms und der Leber Lipoidstoffe,

und zwar nicht nur in den vertnderten Geweben, sondern auch in den Coc-
cidien selbst. Diese Iipoidsubstanzen gehoren zu den Cholesterin- und
Glyzerinestern und fanden sich meist in nekrotischen Abschnitten von Darm
und Leber an den Stellen, wo Wucherungen des neugebildeten Gewebes
die kaseosen Herde der Leber umgeben. Ob die vollstandige Identitat der

Lipoidsubstanzen der Coccidien selbst und des sie umgebenden Gewebes
rein zufSllig ist, oder ob diese Befunde voneinander abhangig sind, bedarf

noch weiterer Untersuchungen. Redaktioh. .
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Whiting, Anna R., Genetic evidence for diploid males
in Habrobracon. (Biolog. Bullet. Marine Biolog. Laboratory Woods
Hole, Mass. Vol. 53. 1927. p. 438-449.)

Stoffeinteilung: Crosses producing biparental males. — Tets of bipa-

rental males. — Daughters of biparental males. — Morphological abnormali-

ties in biparental males and their daughters. — Summary: 1. Four allelo-

morphs affecting eye color and three pairs of allelomorphs affecting wing

form an venation, none linked, are studied from the point of view of the

method of their inheritance by biparental males in Habrobracon
juglandis (Ashmead). — 2. A female homozygous for one or more re-

cessive factors when crossed to a male carrying allelomorphs to these factors

produces, in addition to recessive haploid sons and dominant diploid daugh-

ters, sons which have all dominant characters like their sisters.— 3. In crosses

when females are homozygous for some recessive and some dominant factors

and males posses allelomorphs the biparental sons are entirely dominant,

showing that they have some factors from each parent. — 4. When three

of these factors affect one structure (the wing in this case) if one recessive

and two dominants are contributed by one parent, their allelomorphs by
the other, this structure in biparental males shows all the dominant cha-

racters. — 5. From these results it is concluded that biparental males are

diploid (Whiting, P. W., and Whiting, Anna K., 1925) at least

for the four chromosomes that can be identified genetically. — 6. Biparental

males and their daughters are often abnormal in appearance and usually

sterile or nearly so. When fertile they breed as dominants (with one, and
possibly two, exceptions noted above). Redaktion.

Sasaki, Chujiro, Tyroglyphus muscae, a mite infesting
Sturmia sericariae, a fly noxious to the silkworm.
(Journ. College of Agricult. Imper. University of Tokyo. Vol. 9. 1927.

p. 151—158, w. 1 plate.)

Whether the mite directly attacks the silkworm is a subject of some
interest. In order to ascertain the actual facts I carried out some experi-

ments in the year of 1915, in introduring the mite into a vessel containing

silkworms of the multivoltine race in several stages of development. The
results obtained are as follows: As may be seen from the above experiments,

the mite, though capable of invading both the pupa and imago, appears
especially liable to attack the silkworm at the time of moulting, when the

latter is inactive. When infested by the mite, the silkworm gradually be-
comes weak and sickly-looking. At length, it is attended by fatal results,

shortening its legs as well as vomiting or ejecting watery excrements. The
mite seems to attack various parts of the host-body, especially the pectoral

and abdominal legs. The parts affected by the parasite are marked by a
brownish or blackish colour. Redaktion.

Berichtigung.

In dem Referat Graham, S. A., (Bd. 73. Heft 8/14. S.275) The filled

tree trunk usw. sind leider zwei sinnstorende Druckfehler von mir fiber-

sehen worden. Statt „filled“ muB es „felled“, statt „geftiBten“ :,,ge-
fallten“ heifien.
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On the decomposition of Agar, Xylan, etc. and the sugars

related to these Hemicelluloses by Vibrio Andoi (n. sp.).

[Imperial Agricultural Experimental Station, Tokyo.]

K. Aoi and J. Orikura.

With plates I and II.

The senior author (1) has recently published a preliminary report on a
bacterium able to decompose agar-agar. The report is summarized as follows:

A symbiotic association of at least two lands of bacterium was isolated from well
rotten farmfard manure as well as a soil of our station; these bacteria have continued
to develop in association in mineral salts solution to which pieces of filter paper were
added, and caused the decomposition of the latter. When, however, in the culture liquid

agar is supplied instead of filter paper only one of the two kinds of organism forming
association was found to grow readily, which led to the liquefaction of the agar-gel.

This agar-liquefying bacterium, thus freed from its companion, proved unable to de-
compose filter paper by itself. The remaining one was not isolated in a pure state, since

we could find no medium which admits its growth in a pure state. Neither on ordinary
nutrient agar nor in broth both bacteria can grow at all.

The symbiotic association of bacteria above noticed seemed to us to

be very interesting inasmuch as it will supply us with an excellent material

for the study of bacterial decomposition of cellulosic substances. This is

so, especially with reference to the fact that, as observed by P r i n g s -

heim (11), „cellulase“ which is produced by certain cellulose destroying

bacteria is an endoenzyme, and further that, as suggested by Euler (4),

such types of cellulose decomposing bacteria are able to attack the cellulose

of cell-membrane in natural condition, only after the incrusting substances

of the cellulose had been removed away by some agents.

After the publication of the preliminary report we have carried on fur-

ther study of the organism in question. According to the suggestion given

by Pringsheim and Euler, the fact seemed us to be probable that

the bacterium decomposing agar acts at first as the destroyer of the in-

crustations of the cellulose of cell-membrane and then its companion — a
cellulose-decomposing bacterium — might come into dose contact with

true cellulose which will be affected bythe endoenzyme of the latter. Conse-

quently, we have tested first of all our organisms concerning their behaviour

towards xylan and lignin which are the essential constituents of the incru-

stations of the cellulose-membrane in higher plants. In this test, we could

prove that the agar-liquefying bacterium acts on xylan quite well but not

on lignin at all, while its companion can never utilize either one of these

substances. The former organism has naturally invoked our special interest

and we have made a further study Of its morphological, and physiological

elpracters iffciefi have, not been dealt with P the preliminary report. !In

the present paper we
,
will describe the results of these satearebes,* *• ,

<M
zwrite Abt. Bd. 74. 21
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Culture media.

The culture media used for the morphological and physiological study

of the organism in question in its pure state were as follows.

The media principally employed were prepared by adding different

sorts of IT and C source to the mineral salts solution of the composition

given below.

Composition of the mineral salts solution:
Distilled water . 100 ecm
KsHP04 0.05 g
MgS04 .7 HsO 0.05 g
2TaCl 0.05 g
CaCl2 0.01 g
FeCls

trace

The N-source added to the mineral salts solution described above were

amm. sulphate, sodium nitrate, sodium nitrite and peptone, and each of

them was supplied at the rate of 0.1%, except peptone.

The C-sources were xylan, agar, starch, xylose, galactose, cellobiose,

etc. These carbohydrates and peptone were supplied in the media in vorious

percentages, as will be described separately in each case.

Besides the culture media mentioned above, the media of Gray (6),

Kellerinan (8), and some others were used.

Morphological.

Cells are in form of curved rods, usually C-shaped, with more or less

tapering ends. Individual cells show a tendency jo join together in the shape

of S or e, such a tendency being greatly pronounced when nitrate is supplied

as N-source. In this case, indeed, the culture soon exhibits the predomi-

nance of long sinuous filaments. Cells are also variable in size which much
depends on the sort of the carbohydrates supplied as C source (ref. pi. I,

fig. 1, 2, 3 and 4). In stained preparations the dimensions of the individual

cells have been found to be 1.6 to 2.5 ^ long by 0.5 to 0.8 (j, broad.

Further, in the case when amm. sulphate or nitrate is supplied as N-
source, a considerable deformation of cell structures was found to occur
in old cultures that have attained such a state as the carbohydrates given

as C-souree are largely consumed. The deformation under consideration also-

invariably takes place even in young cultures when the N-souree employed
in the former case is replaced by peptone, presumably owing to the fact,

that it is very hard for the organism to utilize peptone as N-source. Again,
the deformation of cell structures commences with the granuration of cell

contents (ref. pi. I, fig. 5). After passing through the successive intermediate
phases of granulation, cell contents were finally observed to consist of one
or two equatorial bands or spheroidal granules which are readily stained,

while the surrounding parts of these chromatin contents become almost
completely indifferent to the action of the stains. Such a change in cell

contents is associated with the swelling of the cell itself, the result of width
is that the individual cells become so thick as to assume large bacillary or
spheroidal form (ref. pi. I, fig. 6).

-Staining Reaction; The normal form takes up. stains readily,

and uniformly, while the deformity is characterized by irregularity in stai-

ning as has been already noted. The organism is Gram- negative.
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Flagellum: The organism has one flagellum situated terminally.

Though not so adequately as by L 6 f f 1 e r ’ s method, the flagellum is

easily stained by carbol-fuchsin without having recourse to any previous

treatment. It is as long as or twice the length of major axis of single cells;

slightly undulating.

Spore Formation: The formation of spore in the ordinary

sense of the term does not seem to occur.

Physiological.

Relation to Oxygen: Very aerobic. No growth takes place

in the atmosphere in which oxygen is eliminated by the solution of alkali

and pyrogallol. While the surface growth in the stab culture with agar-

medium is very brisk, the growth along the canal of the stab is very feeble.

Temperature Relation: Optimum 25—28° C. The range of

temperature of growth lies between 8° and 34° C. By carrying out the deter-

mination of the thermal death point with the cultures of various ages, it has
been found that the organism succumbs after exposure to a temperature

of 45-1-460 C for 10 minutes.

Relation to Hydrogen Ion Concentration: Opti-

mum value of pH is 6.8—7.5 The limiting point of pH for growth on the

acid side of the culture medium has been found to be 6.0, while the one on
the alkali side is not yet accurately determined.

Growth on ordinary Media: No growth occurred at all

in any medium ordinarily used in bacteriology, such as nutrient agar or

gelatine (0.5—1.0% peptone, 0.25% lemco, 1.0—1.5% agar or 10% gela-

tine), broth (0.5—1.0% peptone, 0.25% lemco), skimmed milk and potato.

Growth on Cellulose-media: The cellulose-media used in

this experiment were filter-paper-media which consist of 1—2 strips of filter

paper (Whatman n) half immersed in mineral salts solution of

Kellerman (8), Hutchinson (7), Gray (6) or ours with amm.
sulphate or nitrates at the rate of 0.1 %. No growth occurred at all in any
of these filter-paper-media, showing that the organism can not aet oh
cellulose.

Action on Xylan, Agar, etc.

In this section we will give an account of the experiment in which the

action of the organism on xylan, agar, starch and konjak-mannane has
been investigated.

Action on Xylan: Two specimens of xylan were used; the one
was from Schuchardt & Co., while the other was made from rice straw by
ourselves by the method of Salkowski (12). A number of test tubes,

each containing the culture media made by supplying xylan as C source

to those of the composition already mentioned, were inoculated with the

organism under consideration and incubated at the temperature of 25° C.

Rapid growth took place,, and as its result the tubridity of the media
increased so much as to become visible to the naked eye within 20 hrs of
-incubation. As the time went on the culture liquid grew dear,,and. at last

a slightly sticky mass, which was composed of the cells of the organism,

was left: as sediment. No scum or pigmentary production was observed.

As to tire chemical charges winch occurred in the cultured the follo-

wing observations were made. On being boiled with Fehling’.s solution

21*
'
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the cultures subjected to the action of the organism reduced the named
solution intensely. Bv being tested with the same reagent, the control media,

which had not been inoculated, precipitated Cu-xylan but did not reduce

the reagent at all, showing that the xylan-media were originally free from
any reducing substance. With increasing age of the cultures the reducing

substance accumulated for a while and then decreased in its quantity, as

was proved by measuring the reducing power of the cultures of different

ages. Moreover, the substance in question soon disappeared in the culture

liquids when xylan was supplied at the rate less than 0.1%. Further, it was
ascertained that the test tube cultures, containing, at the start of culti-

vation, 2 cc. of the medium with 0.1% amm. sulphate as N-source and about

0.03% xylan as C-source, was so changed after being incubated for 14—15
dayB at 25° C as to give the colour reaction of Wheeler and T o 1 1 e n s

(14) no more. On the contrary, the uninoculated control medium gave the

typical colour reaction which is characteristic for pentoses and pontosanes.

Basing on such chemical change of the cultures with the xylan-medium,

it was confirmed that the xylan was thoroughly consumed by the organism.

It should be added here that the xylan-medium employed in the last ex-

periment was free from nitrate, as having been proved by means of dipheny-

lamine sulphuric acid.

According to the results of the experiments noted above, it can
be said that the organism has the power of decom-
posing rylan.

Action on Agar: It has been before noted that the organism
can not grow at all on the nutrient agar of ordinary recipe. On the rontrary,

it growB quite well on the agar-media described below, and causes the

thorough decomposition of the agar gels. By setting up cultures, in the

following manner we have observed the action of the organism, on agar.

Slope culture: The agar-medium prepared by adding 1.0—1.5%
agar to the mineral salts solution with 0.1% amm. sulphate was used. Within
2—3 days at 25° C a groove was cut along the inoculation streak, on which
the colony of the organism was developing. The colony was always wet and
filmy in appearance, at first grayish, finally straw-like yellow. With in-

creasing age of the culture the groove was slightly sinking without any
change visible to the naked eye. When felt with platinum needle, however,
it proved itself very much softened. The organism continued its development
on the wall of the clear-cut groove which gradually* enlarged until the upper
part of the agar-slope was entirely liquefied. Accompanied with the tho-

rough liquefaction of the agar-slope, there accumulated at the bottom of

the slope a transparent and colourless liquid which finally covered the lower
part of the agar-slope. Though the latter held its initial appearance see-

mingly, it was liable to easily break down into pieces when stirred up (ref.

pin, fig. 2).

Plate Culture: The same medium as above was used. Within
30 hrs at 25° C the organism appeared on the plate as a punctiform colony,

which was surrounded by a clear and circular zone with a concave surface.

The zone of such aspect distinguished itself from its outer part of the agar-

film and made the even very small colony to be visible with much ease

(ref. pi. II, fig. 3). While the latter slowly increased in its area, the agar-

fifo was rapidly eaten away so far as it lies under the colony and there was
formed a round groove. Then the organism continued its development s
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the wall of the groove, and at its bottom the filmy colony floated on a fluid.

The circumference of the groove was gradually depressing on account of

the agar-gel being softened, and the zone mentioned before increased in its

width outwardly as the groove enlarged its diameter (ref. pi. II, fig. 4 and 5).

The deep colony was very late in making its appearance. The colony

was punctiform as long as it was buried in agar-film and developed itself

very slowly without causing any visible change of the agar-film other than

a slight depression of that part under which the colony situated (ref. pi. II,

fig. 6)-

Stab Culture: When the same medium as above was employed the

liquefaction of agar-gel was very hard to take place and a hollow was never

formed within a month or more at 25° C, the organism growing almost

exclusively on the surface of the medium.
In case, however, the medium added with 0.2% agar of the consistency

of soft jelly was used, the organism grew very well, causing the thorough
liquefaction of the jelly. Within 20 hrs at 25° C the upper layer of the

medium, about 2 mm. deep, became turbid and the jelly of this part was
very much weakened or wholly liquefied. The lower layer, on the other

hand, became only cloudy along the inoculation stab and remained without

any further visible change until the liquefaction of the jelly extended to

this part. Beginning at the upper layer of the medium, the liquefaction

of the jelly extended downward very rapidly and there was formed a con-

vex surface of the portion yet unliquefied. The liquefied portion soon be-

came almost dear and the colony of the organism developed itself as a film

resting on the convex surface of the unliquefied portion (ref. pi. II, fig. 2 (d)

and 6). By supplying different nitrogenous compounds as N-source we have
compared the activity of the organism in liquefying agar-gd. Plate II,

fig. 6 illustrates the degree of liquefaction which occurred in each of the

agar-media with different N-sources in a definite time of incubation. As
seen in the figure, there is evident difference in the activity in question

according to the sort of the N-sources. The ammonia nitrogen is the most
suitable, and next comes the nitrogen of nitrate. Nitrite and peptone are

far inferior to the former, peptone being the least suitable. The same rela-

tion as to the nutritive value of these compounds as N-source was obser-

ved in tile culture media supplied with carbohydrates other than agar as

C-source; these observations will be described later.

In order to study the chemical change of the agar during liquefaction,

the following observations were made. On adding a strong solution of J-JK
to the agar plate without inoculation of the organism, the whole part of

agar-gel uniformly turned into violet colour, giving the characteristic colour

reaction of gelose. By treating with the same reagent, the agar-plates ino-

culated with the organism were examined for the colour reaction in question.

In this test, the colour reaction was given only by the part of agar-gel which
was remote from the colonies. On the contrary, the softened part of agar-

gel near the colony or the groove mentioned above gave no colour reac-

tion at all, showing that the gelose of this part had been actually affected

by the action of the organism. Experiments with the dope and stab cul-

tures have given the same results as above.

Further, by adding Fehling’s solution instead of J-JK solution

and cautiously warming, it was observed that the named solution was slightly

reduced within the area of the groove, showing that some reducing sub-
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stance has been produced from gelose. The reagent was also reduced by
the liquid formed in stab culture, while the control media not inoculated

proved themselves free from any reducing substance whatever. We made
this test at the various stages of incubating and it was invariably found
that the reducing substance never accumulated in the cultures.

From these physical and chemical changes of the agar-gels subjected
to the action of the organism, it may be concluded as follows: firstly, agar-

gel is softened, probably by the ectoenzyme produced by the organism,
and the softened agar-gel is so changed as to be able to give no colour re-

action of gelose by J-JK solution; secondly, the softened agar is liquefied

yielding a reducing substance probably galactose; and thirdly, the latter

is soon assimilated by the organism and never accumulate in the cultures.

Action on Starch: By incubating at 25° C with the inoculation

of the organism into the culture media with 0.2% starch, and placing in
test tubes, observations were made on the chemical changes that occurred
in the culture liquids. As an intermediate product, some reducing substance— most probably glucose — was noticed to be produced, as was shown
by boiling the culture liquids with an addition of Fehling’s solution.

On the other hand, it was ascertained that the addition of J-JK solution

to the culture liquids gives no iodic reaction of starch after a few days’ in-

cubation, showing that the starch has been completely decomposed by the
organism.

Action on Konjak-mannane: Two sorts of commercial
konjak-mannane were used for this experiment. The one was so-called
„seifun“ which is the purified powder of the tuber of konjak plant —
Amorphophallus Rivieri — the greater part of which consists

of konjak-mannane. The other was so-called „konjak“ — a Japanese food
stuff — made from „seifun“ by boiling it with lime water; the product,
i. e. „konjak“ is made into tablets or strips, resembling gelatinized agar
in its consistency; it contains a high percentage of water and never goes
into solution when heated even under the pressure of 2—3 kg.

By adding 0.2% „seifun“ or strips of „konjak“ to the culture liquids,

test tube cultures were set up and incubated at 25° C. The production of

a reducing substanoe has been observed in the cultures due to the action
of the organism. The reducing power of the culture decreased in its inten-
sity as the time went on, showing that the substance in question — prob-
ably sugars such as mannose, glucose, etc. — was gradually consumed by
tiie organism. The media, moreover, which were supplied with „seifun‘‘

soon came to lose their original character of forming jefly, and finally they
attained such a state that no precipitate of either konjak-mannane of Cu-
konjak-mannane was produced at all by the addition of alcohol or Feh-
ling’s solution, showing that konjak-mannane had been completely de-
composed by the organism. In the media supplied with „konjak“, the strips

of „konjak“ which had been held on the wall of the test tube and half
immersed in the culture liquid, gradually sank down in a few days’ incuba-
tion from the level at which they underwent the decomposition (ref. pi. H»
fig. 1).

Action on sugars related to xylan, agar, etc.

As to tiie action of the organism on xylose, galactose, mannose, fruer
tose and cellobiose, experiments were made in connection with tire previous
Ones. In nature it is by no means rare, or even a common character of mi-
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crobes that they utilize various sugars noted above for their nutrition.

To study, however, whether the organism in our experiment also possesses

the said character, seems to be very interesting, if we take into conside-

ration the respective chemical relation of the named sugars to xvlan,

agar, etc.

The sugars employed in our experiments came from different factories

xylose and galactose from Kahlbaum, mannose, glucose and fructose

from Merck, cellobiose from T a k e d a (Japan). By supplying each
of these sugars as C source to the mineral salts solution with different

sources of N, test tube cultures were set up, and incubated at the tempe-
rature of 25° C.

Action on Xylose: The concentration of the xylose supplied

to the culture media varied from 0.02 to 0.2%. Inoculation was made with

a loopful from the cultures of the organism in xylan- and agar-media. In
all of the culture media, which differed from one another in the sort of re-

source as well as in the concentration of xylose, the growth of the organism
took place in a similar manner but more or less vigorously according to the

composition of the media. In general the culture liquid soon became turbid,

beginning at the upper layer of the liquid and then extending downwards.
No further change was observed macroscopically in the cultures which had
been supplied either with xylose in the concentration of less than 0,05%
or with peptone as N-source. In contrast to the cultures noted above, those

supplied with xylose in the concentration higher than 0,05% together with

amm. sulphate or nitrate as N-source increased for a while in their turbi-

dity, the intensity of which is proportional to the concentration of the xylose

supplied, till finally there was formed a bacterial sediment. Neither scum
nor pigment was produced in any of the cultures at all.

With regard to the chemical change of the cultures mentioned above,

the following observations were made. The intensity of the reducing power,

as shown by the culture liquids on boiling them with an addition of F e h -

1 i n g’ s solution, was noticed to decrease as the time of incubation went
on. Moreover, some of the old cultures did not reduce the reagent at all.

It was decided, thereupon, to determine the time required by the cultures,

which are supplied with a definite quantity of xylose, for attaining the state

at which the reduction of F e h 1 i n g’ s solution stops. By setting up,

for this purpose, a number of test tube cultures containing 2 ce. of the cul-

ture liquid with 0,03% xylose, and carrying out both inoculation and in-

cubation in the same manner as in the above experiment, those cultures

were examined for their reducing power. The examination was continued

with the cultures of different ages until the last cultures examined did not

reduce Fehling’s solution at all. The result of the experiment was as

follows:

N. source peptone amm. sulphate nitrate nitrite

Times required 10 days 48 hrs 60 hrs 8 days

Further, by experimenting with xylose-medium containing amm. sul-

phate as N-source, it was observed, just as in the experiment with xylan,

that the test tube culture containing 2 cc. of 0,03% xylose came to give
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no colour reaction of Wheeler and T o 1 1 e n s at all after ten days’

incubation.

From these experimental results, it has been confirmed that our or-

ganism can assimilate xylose. We have obviously witnessed also the fact

that, as has been pointed out before, peptone is quite inadequate for our

organism as N-source.

The comparative culture experiment was done by using Keller-
m a n’ s (8), G r a y’ s (6) and our mineral salts solution with the supply

of xylose and various sorts of N-source. In this experiment we have met
with the following noticeable phenomena; in some media (A) the thriving

of the organism continues by transferring it several times in new media,

while in other media (B) it entirely stopps even after having been repeated

the transference only once or twice. The difference in composition between
(A) and (B) is as follows: those belonging to (A) either contain peptone as

N-source or are prepared by using Kellerman’s solution, whilst those

pertaining to (B) contain mineral salts such as amm. sulphate or nitrate as

N-source, and are prepared by using G r a y’ s solution or ours. For the

preparation of Kellerman’s solution tap water is used, whilst for

G r a y’ s solution or ours distilled water is in use. Keeping such difference

in composition of media (A) and (B) in mind, we made tiie following experi-

ment in order to disentangle the cause of the phenomenon above noted.

Firstly, we tested the influence of peptone by adding it to media (B).

The result was that the organism continued its growth without in the least

decreasing in its activity, the addition of only 0,0001% peptone being then

quite sufficient. Now, it is known, as has been repeatedly remarked, that

peptone as N-source is extremely inadequate for the organism. When this

fact is taken into consideration in the present case, it is evident that such
remarkable influence of peptone must not be due to its efficacy as N-source,

but to an unknown ingredient of peptone which is able to function even
present in infinitesimally small quantity.

Secondly, inorder to test the effect of tap water we have prepared the
culture media (B) by using the said water instead of distilled one. The result

was that the organism continued its growth without depressing in its acti-

vity. Another thing to be noted here is that, notwithstanding the fact that
neither tap water nor peptone was in use, the organism has continued to

grow for over two years on the media which are prepared by supplying as
C-source the agar-agar in crude state. Judging from these experimental
results, we can consider that, in the tap water and crude agar, there is con-
tained a certain special substance that has tiie same efficacy as peptone
for the nutrition of the organism.

The tap water used by us has been found to contain more or less organic
matter besides nitrate and other minerals, but tiie mineral salts and xylose
used by us are guaranteed to be chemically pure. Further, that the pep-
tone principally employed by us — W i 1 1 e’ s peptone — not only serves

as N- and C-source but contains special nutrient substance indispensable
to certain bacteria, has been frequently experienced by many workers. By
bringing together these facts we can safely infer as follows: our organism,
besides the ordinary nutrient substances necessary for bacteria in general,

requires a certain special substance though in hffinitetimaQy small quantity;
and if this assumption be right, we can conclude that tiie inability :of cer<-'

tain xylose-media letting our organism thrive continuously is attributable
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to the fact that these synthetic media are lack in the nutrient substance

in question.

Finally, it should be added here that the same phenomenon was ob-

served by supplying as C-source galactose, mannose, etc.

Action on Galactose: In galactose-media prepared by repla-

cing xylose of xylose-media by galactose, the organism is able to assimilate

the sugar. Its mode of growth in galactose-media is entirely the same as

that in xylose-media, but one thing to be specially noticeable here is that

it is extremely sensitive to the concentration of galactose as will be descri-

bed below.

We have cultivated for trial the organism in galactose-media containing

0,01 to 0,2% sugar. The inoculant used in the first experiment was taken
from the culture in which agar or xylan was given as C-source and the result

was as follows. The growth of the organism took place only in the media
with galactose in the concentration under 0,03%; no growth at all was seen

in the media with the sugar of 0.04% or still higher percentage. By repeating

the inoculation it was confirmed that, so long as the inoculant was taken
out from the culture in agar- and xylan-media the result is invariable.

In the second experiment, the young culture obtained in the first experi-

ment, i. e. in media with 0.03% galactose was inoculated to the media of

the higher galactose concentration. The result was then quite different

from that of the first experiment, because the organism thrived very well

in the medium with 0.04% galactose, though it can not grow at all in the

media with 0.05% or higher galactose content.

In the 3rd experiment, we used as the inoculant the culture obtained

in the second experiment, i. e. in the media with 0.04% galactose, and the

result was that even in the media with 0.05% galactose the organism thri-

ved quite well1
).

We have proceeded further in the same manner as above: we carried

on the 4th, 5th and further experiments using each time as the inoculant the

culture in which the percentage of galactose corresponded to the highest

concentration of the foregoing experiments. By such consecutive cultivation

the organism was so rendered as thrive step by step in the media containing

higher and higher concentration of the sugar and become finally to grow
even in the media with 0.2% galactose.

In our final experiment, the culture in the media with 0.2% galactose

was inoculated to agar- and xylan-media. By this test it was ascertained

that the organism thrives there quite well and does not lose the power of

decomposing agar and xylan. We then inoculated these cultures to the

media with 0.01—0.2% galactose. It was then observed that the organism
grew only in the media with galactose of 0.03% or lower percentage, while

it did not grow at all in those containing it at 0.04% or higher percentage.

This accords entirely with what we have seen in the first experiment refered

to above.

From these results it can be seen that the organism is extremely sensi-

tive to the concentration of galactose: the organism cultivated in agar- or

xylan-media can grow only in the media containing galactose of 0.03% or

lower percentage, but when its cultivation is repeated in galactose-media

of higher Mid higher concentration it gradually becomes adapted to the

x
) It must be remarked that for the good nutrition of the organism we added

0.0001% peptone to the culture media m all these experiments.
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highereontent of the sugar. This acquired character is, however, imme-
diately lost when the organism is transferred into other media not containing

galactose.

Action on Mannose, Glucose, etc.: The organism can

thrive in the culture media containing mannose, glucose, fructose or cello-

biose, in the same manner as in those with xylose or galactose, and assimilate

these sugars. The organism does not exhibit sensitiveness to the concen-

tration of each of these sugars as in the case of galactose.

The times required by the organism in consuming a given quantity of

each of the sugars noted above were measured by the method adopted in

the experiment with xylose; in the present case we used only the medium
having amm. sulphate as N-source. The result was as follows.

Sugars fructose mannose cellobiose galactose

Times required 40 hrs 40 hrs 60 hrs 40 hrs 30 hrs

In the foregoing lines we have indicated that there are produced some
reducing substances as the intermediate products when the culture media
with hemicelluloses such as xylan, agar, etc. were subjected to the action

of the organism. We have not yet studied to what kinds of substance those

intermediate products will belong but it can be easily assumed that they
are xylose, galactose, etc., though there may be, besides these sugars, some
saccharides such as „laevidulin“ of M aye da (9). This assumption may
be supported by the fact that the organism can act on xylose, galactose,

etc. Next, the fact that the organism can not thrive on cellulose unless it

is in association with its natural companion may be explained as follows:

the latter decomposes cellulose, producing cellobiose on which then the
former acts.

Some note on the behaviour towards peptone and nitrate.

Behaviour towards Peptone: Although it is not so remar-
kable as in ‘the case of galactose, our organism exhibits a certain sensitive-

ness towards the concentration of peptone. As regards the behaviour in
question experiments were made in the same manner as in the case of galac-

tose, but under the present instance peptone in the concentration of 0.01 to

1.0% was supplied to the mineral salts solution with 0.03% galactose. In
case the inoculant was taken from the culture in the media with N-source
other than peptone, its growth took place only in the media with peptone
of 0.25% or lower percentage. The organism, however, became step by
step able to grow in the media containing peptone in the concentration
higher than 0.25% and finally even in the media with 0.5% peptone by the
successive culture in media of higher and higher peptone content. This
acquired character was observed to be lost very soon, just as in the case
of galactose, by cultivating the organism in the media with N-source other
than peptone.

Again, the aforesaid fact that the organism can not grow on the ordi-
nary nntrient agar or broth may be explained by its behaviour towards the
concentration of peptone.

. As it has been pointed out before, the efficacy of peptone as N-source
for the organism is very slight and, moreover, it does not serve as C-source
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at all. For example no growth takes place in the mineral salts solution sup-

plied with peptone but not with any carbohydrate.

By testing with N e s 1 e r’ s reagent, we have observed that no ammonia
was produced in the cultures supplied with peptone together with carbo-

hydrate.

Nitrate Reduction: Under the aerobic condition of cultivation,

the faint production of nitrite was observed in the culture media where
nitrate was supplied together with carbohydrate such as xylan, agar, starch,

etc. in various concentrations. The red colour given by the cultures of diffe-

rent ages, on the addition of a-naphtylamine sulphuric acid, was always

faint, though more distinct than that given by the controls without inocu-

lation. Under the anaerobic condition, no nitrite was produced, the growth

of the organism being wholly prohibited. When the organism was cultivated

in fermentation tubes containing the same media as above, no gaseous pro-

duction was observed at the closed end of the tubes. In the culture liquids,

moreover, no ammonia was detected with N e s 1 e r’ s reagent.

Systematik position.

In the literature we find four kinds of the bacteria having the power
of decomposing agar-agar: Bacillus gelaticus of Gran (5);

Bacterium betae viscosum of Paneck (10); Bacterium
Nenckii of Biernacki (2); and Microspira agar-lique-
faciens of Gray and C h

a

1m e

r

(6). Next, as regards the xylan-

decomposing bacteria, we have the following publications: Dupont (3)

described that Bacillus mesentericus ruber decomposes

straw gum; Yer Hulst and his associates (13) described concisely that

Bacillus flavigena, Bacillus coli communis, Strep to-

co c c u s lactis and others designated by symbols decompose the pento-

sanes of corn stover; Gray and Ch aimer (6) noted that Micro-
spira agar-liquefaciens can grow in the presence of the straw

gum supplied to mineral salts solution.

Except Microspira agar-liquefaciens, the organisms

cited above are all different from ours both in morphological and physiologi-

cal characters. Microspira agar-liquefaciens resembles our

organism morphologically, but differs by the following physiological be-

haviours: the former decomposes cellulose but can not assimilate xylose

which, according to Gray and C h a 1 m e r

,

stimulates the power of the

organism to decompose cellulose at its low concentration; our organism,

on the contrary, does not act on cellulose by itself but can assimilate xylose

as already mentioned. Ours may, therefore, be regarded as a hitherto un-

described species and we propose to give it the name Vibrio Andoi
in honour of the director of our station.

Summary.

1. A new aerobic micro-organism was separated
out from a subculture of bacteria decomposing
cellulose. — 2. In its pure state, the organism can
not act on cellulose; it easily decomposes xylan,
agar, kon jak-mannane and starch, utilizing these
as carbon source for its growth. — 3. It also utilizes
cellobiose, xylose, galactose, glucose, mannose
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and fructose, but not peptone as carbone source.

—

4. Peptone is inadequate as nitrogen source, while
the nitrogen either of ammonium salt or nitrate
is adequate. — 5. Galactose exerts an i n h i b i t o r

y

action on its growth in higher concentration when
it is successively cultivated in the media with
gradually increasing percentage of the sugar. —
6. Though not so remarkable as in the case of ga-
lactose, the organism is similaly sensitive to the
concentration of peptone, stopping to grow at the
concentration higher than 0.25%, so that no growth
takes place in broth and nutrient agar or gelatine
of ordinary recipe. — 7. Some unknown substance
is required by the organism as an indispensable
nutrient, though infinitesimally small in quan-
tity. The substance in question was found to be
contained in Wittes peptone and some other raw
materials. — 8. Our organism will be palled Vibrio
Andoin. sp. — 9. The fact is of special interest that
the organism is able to decompose xylan in view
that it may act as a pioneer for certain cellulose-
decomposing bacteria by removing xylan from
the raw materials such as straw, thus making the
cellulose accessible to the action of the latter.
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Explanation: of Plates I and n.
Plate I. Cells of Vibrio Andoi grown on the culture media
differing from one another in the Berts of N and C source,

being incubated at 25° C. x 1500.% 2 days old culture with 0.2% agar as C source and (NH^SO* as N-sourc
Fig. 2* t, 4 n »» » «* 0.2% ,, „ ,» NaNOg . „ .

;
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Fig. 3. In 2 days old culture with 0.2% xylan as C source and (NH4 )aS04 as N-souroe
Fig* 4. ,» 4 ,, „ 99 tf 0.2% j> *, „ NaN08 ,» >,

Fig* 5 * ft 7 9 t tt tt tf 0.2% agar 9t ,* », (NHjJjSOj J9 t9

Fig- 0 . ft 3 ft f 9 ft ji 0.2% 9t 9 t tf ft peptone 99 99

Plate II. Cultures of Vibrio Andoi, decomposing agar and
konjak-mannane.

Fig. 1. Test tube cultures with strips of „konjak“ as C source; a) control not ino-

culated; b) 7 days old, showing the strips sinking down from the level at which they
were liquefied ; c) the same as above but stirred up, showing the strips broken into pieces.

Fig. 2. Slope culture with 1% agar as C source and (NH4)2S04 als N-source; a) con-
trol not inoculated ; b) 7 days old, showing the upper part of the agar-slope thoroughly
liquefied.— Stab culture with 0.2% agar als C source and (NH4 )2S04 as N-source; c) con-
trol not inoculated; d) 18 days old, showing the agar-gel almost completely used up.

Fig. 3. Surface colonies on the plate culture, 3 days old, with 1% agar as C-source
and (NH4 )2S04 as N-source.

Fig. 4. Two surface colonies and three deep colonies ibid., 7 days old.

Fig. 5. A surface colony and a deep colony ibid., 7 days old; a) surface view;
b) side view.

Fig. 6. 7 days old cultures with 0.2% agar as C-source, showing differences in

degrees of liquefaction of agar-gels according to the sorts of N-source: a) culture with
no supply of N-source; b) supplied with 0.1% peptone; c) supplied with 0.1% nitrite;

d) supplied with 0.1% nitrate; e) supplied with 0.1% amm. sulphate.

Nachdruck verboten.

tlber die Wirkung von Eisen-, Zink- und Kupfersalzen

auf Aspergillen.

Von Max Roberg.

Mit 1 Tafel.

Einleitung.

Die Frage, ob auBer den allgemein bekannten Nahrstaffen noch andere,

vor aJlem Eisen und Zink, wenngleich nur in geringen Spuren, fur ein nor-

males Wachstum der Pilze unentbehrlich sind, hat seit den Tagen Bau-
lins manche Forscher beschaftigt. Diese sind, meistens unter Verwendung
von Aspergillus niger als Versuchsobjekt, zu recht verschiedenen

Ergebnissen gelangt. Das hangt, wie besonders M o 1 i s c h zeigte und
heutigen Tages woM allgemein anerkannt ist, in erster Linie damit zusammen,
daB me vollkommene Reinigung des Wassers nnd der Nfihrstoffe mit groBen

Schwierigkeiten verknupft ist und jene Stoffe, wie Zink und Eisen oft in

solch geringen Spuren, daB sie durch chemische Analyse kaum mehr faBbar

sind, noch erhebliche physiologisehe Wirkungen entfalten konnen.

Znr Reinigung der Mhrstoffe, welche man fiir die Losung verwenden
will, stehen in erster Linie zwei Methoden zur Veriiigung: das h&ufig wieder-

holte TJmkristallisieren einerseits, die Methods der Reinigung durch Ad-
sorption an geeignete Substanzen, wie Kohle, Kalk usw., anderseits, abge-

sehen von der Destination oder Sublimation, die aber nur fiir bestimmte

Stoffe angewendet werden konnen.

Friiher bediente man sich der oft wiederholten Umkristallisation, doch
mit wechselndem Gliick, da man hSufig dabei die Erfahrung machen mufite,

daB offenbar die Stoffspuren, von denen die NSLhrstoffe befreit werden sollten,

mit zu Boden gerissen wurden. Neuerdings ist die Methods der Reinigung
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dureh Adsorption von Steinberg — als erstem, soweit ich sehe — mit

Erfolg in die Technik der Ernahrungsphysiologie eingefiihrt worden. Und
in jiingster Zeit hat B o r t e 1 s

,
dessen Arbeit erschien, als meine Yersuche

zum grofiten Teil beendet waren, sich dieses Verfahrens in groBem Um-
fange bedient.

Steinberg gelang es, mit Hilfe von Kalziumkarbonat als Adsorbens,

die N&hrlosung nahezu vollig von den Metallspuren zu befreien und das

Pilzwachstum aul diesen Flussigkeiten bis auf einige Myzelschleier zu unter-

drucken. So kam er, wie frtiher Baulin, zu der Auffassung: Eisen

und Zink seien Nahrstoffe fiir Aspergillus niger.
Er braehte aber dureh den KaJziumzusatz, hohen Druck und hohe

Temperatur — ca. 6 Atmospharen im Autoklaven — , denen er die Kultiir-

losungen aussetzte, einen unbekannten Faktor in die ganzen Untersuchungen,

und das gleiche diirfte der Fall sein, wenn man wie B o r t e 1 s eine in. ihrer

Zusammensetzung nicht genau bekannte Kohle verwendet1
). Man fragt sieh

unwillkurlich: 1st die Losung nicht verandert worden und nunmehr erst

ein Eisen- und Zinkzusatz notig, um das Wachstum zu bedingen? Spielen

diese nieht die Kolle sekundar notwendiger Stoffe?

Solche tlberlegungen durften mit um so groBerem Becht angestellt

werden, als man zwar fur Eisen, das bei hoheren Pflanzen ebenfalls als N8.hr-

stoff gilt, von vornherein die Notwendigkeit anerkennen konnte, wahrend
das fiir Zink etwas sehwerer fid, da man eine analoge Wirkung im PQanzen-
reich nieht kannte.

Ich maehte es mir nun zur Aufgabe, mit Beagentien, die nur dureh
UmkristaJlisieren oder Destillieren gereinigt waren, die Eisenfrage bei Asper-

gillen zu losen und spater mittels der Adsorptionsmethode die Ergebnisse

nachzuprufen und damit zu vergleiehen.

Wie gesagt, sollten meine ersten Versuche nur der Eisenfrage dienen.

Sp8ter dehnte ich sie jedoch auf das Zinkbediirfnis der Aspergillen aus und
zog zum SchluB die Wirkung von Kupfersalzen mit in den Untersuchungskreis.

Bevor ieh auf meine Untersuchung eingehe, will ich in Kiirze eine ge-

schichtliche tlbersicht liber die Anschauungen und Entwicklung in diesen

Fragen geben.

Geschichtliches.

Vor fast 60 Jahren, 1869, stellte Baulin auf Grand seiner klassischen Ver-
suche in den „Etudes chimiques sur la v6g£tation“ den „milieu type44

fur die Emfilirang
des Aspergillus niger auf. Seine Besultate und theoretischen tlberlegungen
braebten ihn zu der Tlberzeugung, dafi all© in dieser sehr kompliziert zusammengesetzten
Losung enthaltenen Stoffe unbedingt notwendig seien fiir ein nonnales
Wacbstum des Pilzes. Dies sollte auch gelten fiir Eisen und Zink, Kupfer dagegen ware
als Gift zu betrachten.

Diese Hypotbesen unterzogen in der Folge verschiedene Forscher einer Nacb-
untersuchung. Sie kamen zum Teil zu anderen Ergebnissen. Zuerst seien die ver-

scbiedenen Anschauungen iiber die Wirkung von Eisensalzen auf Pilze angefiibrt.

Nach den Untersuchungen von Cugini (1876), Schultz (1876) und
A d o l f Mayer (1879) ist Eisen fur Pilze kein notwendiger Stoff, und auf die Ergeb*
nisse. dieser Autoren stutzt sich die Ansicht N a g e 1 i s (1881) bezuglieh der Entbehr-
lichkeit dieses Metalles.

Linossier (1891) halt den sehwarzen Sporenfarbstoff des Aspergillus
niger fiir eine eisenhaltige, dem tierischen Hamoglobin ahnliche Verbindung - —

^

A B'p ergillin — hdmatinevdgdtale — und folgert daraiis die Notwendig-

* x
)
Nach Mitteilung der- Firma — siehe Fitting, S. 483 — lafit die ^ohle Salze

in Ldsung gehen. :— Die im Handel befindlichen Kohlen dOrfen laut D. A. B. TT nach
dem f yerasehen bis 4% Riiekstahd aufweisen. - >
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keit des Eisens. Aso 1
) (1900) erkennt das Eisen als einen Bestandteil des Sporenfarb-

stoffes von Aspergillus oryzae.
Sauton (1910) folgt mit seiner Meinung Linossier, er sieht im Eisen

sogar schon einen Atmungs-Osydationskatalysator — wie sp&ter Warburg —

,

wenn er sagt: „Die Gegenwart des Eisens scheint . . . zur Sporenbildung erforderlioh.

Sauerstoff wird dabei fixiert, offenbar unter Mitwirkung des Eisens als Sauerstoffiiber-
tr&ger, wobei das Eisen abwechselnd oxydiert und reduzieri wird.“

Molisch (1892) kam zu der Auffassung, das Eisen sex ein integrierender Be-
standteil des Pilzplasmas und daher unbedingt notig. Seine Arbeiten bedeuten gegen-
uber den alteren einen wesentlichen Fortschritt. Er versuchte als erster, seine L6sung
moglichst von Eisenspuren zu befreien und unterzog seine Reagentien einer eingehenden
Reinigung.

Bene eke (3 896), Richards (1897), Kan ter (1904) s
) und Ber-

trand (1912) sehliefien sich Molisch an, w&hrend Wehmer (1893) und
C o u p i n (1903) diese Lehre bekampfen.

P f e f f e r (1897) betrachtet auf Grund der Ergebnisse von Molisch das
Eisen als N&hrstoff fur Aspergillen, nachdem er fruher die Entbehrlichkeit angenommen
und sich Adolf Mayer angeschlossen hatte. Daneben schreibt er ihm aber noch
eine gewisse Reizwirkung zu und glaubt, dafi auch diese bei den Resultaten von Mo-
lisch mitgespielt habe. Nach P f e f f e r hat das Eisen eine zweifache Wirkung,
er unterscheidet als erster zwischen Nahr- und Reizstoff.

Sein Schuler Kosinski (1902) sieht in der Verfolgung solcher Gedankengfinge
die Atmungssteigerung von Pilzdecken, hervorgerufen durch die verschiedensten anor-
ganischen und organischen Stoffe (Schwermetalle, Alkaloide usw.) als Reizerfolg an.

Diesen XJnterschied zwischen Nahrstoff und Reizstoff sucht dann Prings •

heim (1914) zu vertiefen und scharfer zu fassen. Nach seiner Meinung liegt ein Nahr-
stoff vor, wenn bei der Verdoppelung dieser Substanz die Pilzemte um mindestens
ein Drittel steigt, naturlich xrnter der Voraussetzung, dafi der zugegebene Stoff im Mini-
mum vorgelegen hat. So folgert er die Notwendigkeit von Eisen fur Aspergillus
n i g e r und schliefit waiter, dafi die Wirkung des Zinks nur als Stimulation aufzu-
fassen sei.

Viele andere Pilzforsoher, deren Aufzahlung zu weit fuhren wxirde, geben ihren
Kulturen Eisensalze. Teilweise ziichten sie in Abwesenheit dieses Metalles, da sie die

Erfahrung gemacht haben, daS auf ihren Nahrlosungen auch ohne besonderen
Zusatz sich gutes Pilzwachstum zeigte.

SchlieBlich sei die Arbeit von R u h 1 a n d erwahnt (1924), in welcher allerdings

nicht Pilze, sondem Bakterien XJntersuohungsobjekte waren. Wiirde sich seine Erfah-
rung, dafi Knallgasbakterien ohne Eisen nicht wachsen, verallgemeinem lassen, —
Grohmann (1924) gelang es trotz des Zusatzes von Eisen nicht, diese Bakterien
zu ziehen —, so lage ein Fall vor, dafi auch Spaltpilze ohne Eisen nicht entwicklungs-
fahig sind, und Eisen ware somit fiir diese niedrigen Lebewesen ein N&hrstoff.

Einen besonderen Reiz erhielt neuerdings die ganze Eisenfrage durch die Theorie
Warburgs (1921), nach der die gesamte Atmung der organischen Natur an die

Gegenwart von Eisen gebunden und ohne Eisen daher ein Leben unmoglich ist.

tJber die Eolle des Zinks im Leben der Pflanzen und im besonderen

der Pilze haben sich nicht so viele Forscher gestritten, wie fiber die Not-

wendigkeit des Eisens. Raulin ist mit seiner Ansicht der unbedingten

Notwendigkeit des Zinks lange Zeit allein geblieben. Erst spSter schlossen

sich ihm Sauton (1911), Bertrand (1912) und besonders J a v

i

1 -

1 i e r (1908) an, der in fast alien Pflanzen Zink nachweisen konnte.

NSgeli, Pfeffer, Benecke und Wehmer haben nur die

Reizwirkung dieses Metalles festgestellt, ohne weiter darauf einzugehen.

Erst Richards (1897) und 2 Jahre spSter 0 n o (1899) atellten sich

diese Aufgabe. Beide kamen zu dem Ergebnis, daB man im Zink einen

typischen Stimulator und keinen N&hrstoff vor sich habe.

Richter (1901), der diese Resultate einer Nachprfifung unterzog,

sagt bei der Besprechnng der Raulinschen Hypothese: „Die Ansohau-

*) Aso, zit. nach Steinberg.
*) Von dieser Arbeit stand mir nur ein Referat zur Verffigung.
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ung fiber die Rolle des Zinks bei der Ernfihxung der Pilze hat sich radikai

verandert: Dieses Metall, ebenso wie auch viele andere — Mn, Co, Ni, Si

usw.— schliefit sich an eine aUgemeine, die Entwicklung des Organismns
stimulierende Gruppe von Stoffen an. . . . Zum Typus dieser Reizerreger ge-

h6rt auch das Zink.“

C o u p i n (1903), K a n t e r (1903), L e p i e r r e (1913) und P r i n g s -

heim (1914) schliefien sich der Meinung von Richter an.

Immer wieder, wie in jungerer Zeit von Lappalainen (1919), wird fast nup
auf die Reizwirkung, zum Teil auch, wie von I w a n o f f (1904), Arcichowski
(1908) und einigen der bereits genannten Forscher, auf eine Giftwirkung hin-
gewiesen.

Femer stellte man eine bessere Ausntitzung der gebotenen Nahrung (Hebung des
Skonomischen Koeffizienten) bei Gegenwart von Zinkspuren fest, und viele Autoren
setzten aus diesem Grunde ibren Kulturen Zinksalze zu.

Steinberg (1919) war es, der die Anschauungen neuerdings „radikal ver-
&nderte“ und die alte Lehre Raulins wieder in ihre Rechte einsetzte. In langeren
Versuchen suehte er zu beweisen, daS wir im Zink einen unentbehrlichen Stoff fur
Aspergillus niger zu sehen haben, ohne den ein Gedeihen urunoglich ist.

Ob Algen und Bakterien dieses Stoffes zu ihrem Aufbau bedurfen, ist nicht ge-
klftrt und nach den neuesten Untersuchungen immer noch ungewifi 1

).

Das Studium der Wirkung des Kupfers auf den pflanzlichen Organis-
mus hat sehr viele Bearbeiter gefunden. Von den meisten Autoren wird
nur auf die Giftigkeit hingewiesen.

N & g e 1 i neimt es eine der giftigsten Substanzen fiir Algen and Pilze in seinem
beruhmten Werk: ,,01igodynamische Erseheinungen in lebenden Zellen“, deren Ergeb-
nisse von verschiedenen Forschem best&tigt und erweitert wurden. Siehe Drechsel
(1921), der ein reiches Quellenmaterial auffuhrt.

Stevens (1898), Paul und Kronig (1897) stellen Untersuchungen fiber
die Giftigkeit des Kupfersulfates an.

Ono (1899) findet eine Stimulationsersoheinung des Kupfers und
wendet sich (1902) gegen Richter (1901), der nur eine Depression auf das pflanz-
liche Objekt zulassen wollte.

Ono s Resultate wurden von Gunther (1897), Hattori und Fred
(1911) best&tigt, w&hrend P u 1 s t (1902), I w a n o f f (1904) und K a n t e r (1904)
nur eine giftige Wirkung auf Aspergillus niger feststellen konnen. Eine Be*
eintr&ehtigung der Konidienfruktifikation stellte Watermann (1912) fest.

Besonders viel wurde uber die Wirkung des Kupfers auf hohere Pflanzen gear-
beitet, fiber Spritzmittel, Kupferbeize usw. Ich verweise auf die Arbeit von Hattori,
die ein reiches Quellenmaterial enthalt 2

).

Es sei noch erwfihnt, dafi R a u 1 i n auch die Kieselsaure aJs Nfihr-
stoff ffir Aspergillus niger ansah.

*) Es sei noch erwahnt, daB auch die Human- und Tierphysiologen sich der Zink-
frage zugewandt haben. Doch ist hier die Bedeutung des Zinks keineswegs gekl&rt..
Wfihrend Rost (1919) u. a. eine besondere Wirkung dieses Metalles auf den Organis*
mus ablehnt, glauben z. B. Delezennes (1919) und Anh&nger dem Zink eine
physiologische Rolle im Stoffwechsel zuschreiben zu mussen.

#
) Hit dem Kupfergehalt im tierischen Organismus befassen sich verschiedene

Veroffentlichungen, doch sei darauf nicht weiter eingegangen.W a r b u r g (1927) benchtet in einer neueren Arbeit uber den Cu-Gehalt dee
menschhnbftTT Bhitserums. Er fand, dafi dieser Metallgehalt bei allA-n TtfAnoAhAri eine
fconstante Grofie aufwies land kein von dieser Substanz freies Serum zu finden war. —
Kupfer war ein h&ufiger Begleiter des Eisens in der Zelle und er folgert, dafi Tnan i-n.

Zukunft bei Oxydations-, Katalase- usw. Wirkung auch auf dieses Metall zu achten
babe. Besonders bemerkenswert sind die Angaben, dafi die Aschen von Torula-

urxtergariger Bierhefe Kupfer in mefibaren Mengen aufwiesen. Eigenartig ist die quan-
titative Bestimmung des Kupfers und Eisens. W arburg mifit die nAgpk^ndigkiwit-

derOxydation des Cysteins zu Cystin, verursacht durch denMetallgehalt der zu prufenden
Flfissigkeit. Aus den erhaltenenWerten berechnet er dann den Eisen* nnd Kupfergehalt.
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Nach Bertrands Meinung ist Mangan an dem Aufbau des Pilzes

. beteiligt.

Ich selbst habe die Fragen nacb der Notwendigkeit von Si02 und Mn
fiir Aspergillen nicht weiter verfolgt.

Zusammenfassend kann tiber die drei Metalle Fe, Zn, Gu folgendes

ausgesagt werden: Wahrend man das Eisen als Nahrstoff gelten lafit, wird

dieses fiir Zink stark bestritten, man fafit es meistens als Stimulator, in einigen

Fallen als Gift fiir Aspergillus niger auf. Das Kupfer aber iibt

nacb den meisten Autoren nur eine Giftwirkung aus, nacb anderen Unter-

suchungen kann man ibm eine gewisse Reizwirkung nicht absprecben.

So standen die Ansicbten vor ungefahr 2 Jabren, als ich meine Unter-

suchungen begann (Herbst 1925), die urspriinglich nur der Klarang der

Eisenfrage dienen sollten, dann aber, durch die Natur der Materie selbst,

sicb aucb der Behandlung der Kupfer- und Zinkwirkungen zuwandten.

Im Anfang dieses Jahres (1927) erscbien die bereits genannte Veroffent-

licbung von B o r t e 1 s , der Eisen und Zink, wie fruher R aulin, Stein-
berg u. a., als Nahrstoffe fiir Aspergillus niger ansieht. Kup-
fer findet er unentbehrlich zur Bildung des scbwarzen Konidienfarbstoffes,

dem weiterbin eine gewisse stimulierende Wirkung parallel geht.

Methodik.

Ich stellte alle Untersuchungen mit Pilzen an, die nacb dem Platten-

veriahren als Reinkulturen gewonnen waren. Sie wurden auf 5% Malz

und 2% Agar in Reagenzrohren aus Jenaer Glas aufbewahrt. Asper-
gillus niger, fumigatus und flavus waren von Aleppo-

GaUSpfeln gezogen; Asp. clavatus, oryzae und Penicillium
luteum erhielt ich in liebenswiirdiger Weise von Herrn Professor Dr.

W e hm e r , Hannover. Die anderen PMze isolierte ich von den versehieden-

sten Substraten. Falls nichts anderes erwabnt, -wurden die Versuche mit

Aspergillus niger ausgefiihrt.

Alles Wasser -war doppelt destilliert. " Das aus einem Junker eschen

Destillierapparat gewonnene Destillat wurde einer z-weiten Destiflation in

einer nach den Angaben von Fitting hergestellten Apparatur aus

Jenaer Ger&teglas 20 unterworfen, wobei die ersten 10% nicht zur Anwen-

dung gelangten. Die benutzten Saize waren „M e r c k pro analysi“ und
wasserfrei, bis auf die Sulfate, die Kristallwasser aufwiesen. 1 Fe == 5 (FeS04

+ 7 aq.); 1 Zn = 4,8 (ZnS04 + 7 aq.); 1 Cu = 4 (CuS04 -f- 5 aq.).

Als KulturgefaBe dienten Erlenmeyer kolben von 200 com Fas-

sungsvermSgen aus Jenaer Gerbteglas 20. Ansatzkolben, Mefizylinder be-

standen ebenfalls aus diesem Material. Meine Nahrlosungen kamen mit

keiner anderen Gei&Bsubstanz wahrend des Yersuches in Beriihnmg. Die

Kulturen wuchsen bei 33° C in dunklen, elektrisch geheizten Thermostaten,

die bis auf ®/M° genau die Temperatur ihnehielten. Nach dem Yersuch war-

den die Pilzdecken, z. T. nach Abtotung durch Hitze— bei A s p e r gill u s

fumigatus zur eigenen Sicherheit nnbedingt erforderlich — in Jenaer

Filterglaser, Porenweite 3/5—7, gebracht, ausgewaschen, bis zur Konstanz

bei 100—110° getrocknet, imExsikkator erkalten gelassen und bis auf die

dritte Dezimale gewogen. In die 200-ccm-Kolbek kamen je $0 cem Nahr-

fliissigkeit. Durch diese!geringe Menge - erhielt man eine groBe Oberflache,

und iibe? der
1

,

Myzeldecke war ein- geniigend groBer Luftraum vorhanden.

Als VerschiuB diente reinste, laiigfaserige, ennettete Wattej die nicht .als

Zweite Abt. Bd. 74. 22
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fester Pfropf, sondem leicht und lose die Offnungen schloB, um den Gas-
austausch wenig zu beMndern. Sterilisiert wurde 5 Min. bei 100° im Dampf-
topf, geimpft moglichst gleichmaBig mittels Platinbse.

Auf die Reinigung der Zulturflascben sei besonders eingegangen. Die
fabrikneuen Kolben wurden mit Biirste, Salzs&ure und destilliertem

Wasser gereinigt, mit etwas dest. Wasser gefullt im Autodaven 15 Min.
auf 120° erhitzt, nochmals mit Biirste, Salzsaure und dest. Wasser behandelt
und nun in Gebrauch genommen. Kurz vor jedesmaliger Fiillung mit Nlhr-
lbsung wurde mit dest. Wasser und Nahrfliissigkeit ausgespult. Auf diese

Weise vermied ich Verunreinigungen durch Staub usw.

Der ph-Wert der Nahrlosung wurde mit Clarkschen Indikatoren

nach der Methode von Wherry bestimmt. Bei einigen Versuchen kam
auch der H e 1 1 i g e Komparator in Anwendung, der ein bequemes und
scharfes Ablesen — auf 0,2 ph-Einheiten — gestattet. Doch ist ein solch

genaues Arbeiten gar nicht notig, da der ph-Wert der gebrauchten N&hr-
losung einer Ktdturreihe bei gleichen Myzeldecken bis um 0,5 ph-Einheiten
verschieden sein kann.

Die notigen Mengen der Eisen-, Zink- und Kupfersalze wurden vor der
Sterilisation mittels Pipette den einzelnen Kolben aus Vorratslosungen von
bekannter Konzentration zugefiigt.

Eigene Versuche.

In den beiden ersten Yersuchsreihen wollte ich ermitteln, ob man unter
Verwendung der reinsten kauflichen (!) Pr§,parate sich ein TJrteil iiber die

Notwendigkeit und Wirkung von Eisen bilden kann.

Versuch 1.

Uahrlosung: (\H( )2S04 0,12 g; KH2P04 0,1 g; MgS04 0,05 g; Rohrzucker 2,0 g;
Wasser 100 g.

Versuchsdauer : 8 Tage.
Geimpft mittels Sporenemulsion. Eisen als FeS04 « 7 aq.

Yersuch 2.

N&hrlosung: Siehe Versuch 1. Als organische Kohlenstoffquelle diente aber
2% Traubenzucker (G r u b 1 e r , chem. rein).

Versuchsdauer: 8 Tage.

In beiden Versuchen waren die Decken normal entwickelt und mit
sehwarzen Konidien bedeckt.
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Eine gewisse Stimulationswirkung des Eisens war nicht in Abrede zu
stellen, aber auch ohne diesen Zusatz konnte man ein gutes Wacbstum
beobachten. Das Myzelgewichtsverhaltnis war ungefahr 1 : 2.

Da M o 1 i s c h bei seinen Versuchen1
) einen viel groBeren Unterschied

zwischen „eisenfreien“ und „eisenhaltigen“ Kulturen bekommen hatte,

wandte ich mich einer Wiederholung seiner Versuche zu. Dm diese ansetzen
zu kOnnen, muBten erst die nStigen Nahrstoffe einer besonderen Reinigung
unterzogen werden.

Das Magnesiumsulfat und Kaliumphosphat wurden je zweimal um-
kristaJlisiert, das Chlorammonium zweimal aus einer Quarzschale in ein
Quarzbecherglas sublimiert. Beim Zucker begnugte icb mick mit einer

einmaligen Umkristallisation. Die Versuche 3 und 4 zeigen uns das Ergebnis.

Versuch 3.

N&hrlosung: NH4C1 0,55 g; KHjP0 4 0,05 g; MgS04 0,05 g; Rohizucker 3,0 g;
Wasser 100 g.

Versuchsdauer: 12 Tage. Ausgangs-ph 4,5—4,8; End-ph 1,8.

Der Versuch wurde bereits nach 12 Tagen abgebrochen, da es wertlos

ist — eine Erfahrung, die ich sp&ter mit meinen Glyzerinkulturen immer
wieder gemacht habe —

,
die Kulturen langer im Thermostaten stehen zu

lassen; auch nehmen spater die Gewichte langsam wieder ab. Im Gegensatz
zu Molisch war die zu diesem Versuch angewandte Temperatur nicht

20, sondem 33° C. Temperaturdifferenz und lange Kulturdauer konnen
wohl auf die Myzelgewichte EinfluB haben, aber auf keinen Fall auf die

Frage, ob ein betreffender Stoff unentbehrlich ist oder nicht.

FeS04 in % 0 0,002 0,003 0,004

Emtegewichte 387 417 464 472
in mg 390 463 471 503

409 473 493 518

Alle Kulturen haben sich normal entwickelt. Eine, wenn auch nur
geringe Stimulation des Eisens ist nachzuweisen. — Lag das gute Wachs-
tum bei den eisenfreien Kulturen an Verunreinigungen und besonders des

organischen Nahrstoffes, des Zuckers, dann muBte der nachste Versuch,

der an Stelle des schlecht zu reinigenden Zuckers Glyzerin dem Pilz bot,

Aufklftrung geben.

Versuch 4.

Nahrldsung: NH4C1 0,55 g; KHSP04 0,1 g; MgS04 0,1 g; Glyzerin 6 ccm;
Wasser 100 g.

Versuchsdauer: 17 Tage. Ausgangs-ph 4,5; End-ph 2,3—2,0.

Das zu diesem Versuch nbtige Glyzerin wurde mittels des spater zu
beschreibenden Destillierapparates einmal destilliert.

Das Wachstum war in alien Kolben als gut zu bezeichnen, ebenso die

Konidienbildung. Die Gewichtsunterschiede zwischen den einzelnen Kul-
turen sind nicht so auffallig wie bei Molisch. Besonders auf „eisenfreien

1
) Molisch erhielt bei zwei Becken, die auf eisenfreier und eisenhaltiger

Losung gewachsen. waren im Durchschnitt das Gewichtsverh&ltnis 1 : 5, in einem Ver-

such stieg dieses auf 1 : 7. Andere Forsoher erreichten diese Unterschied© in den
meisten Fallen nicht.

22*
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L5sungen“ entwickeln sich meine Kulturen besser. Vielleicht sind meine
Substanzen nicbt so rein gewesen als die von ihm verwandten.

FeSOj in °
0 0 0,000 25% 0,0005 0,001 0,002 0,003 0,004 0,008

Emtegewiehte 206 255 301 310 335 360 380 387
in mg 237 306 330 356 385 401 404 407

245

GroBe Bedeutung schrieb M o 1 i s c h seinen mit Ammonazetat als

C-Quelle gewonnenen Resultaten zu. Mit einiger Hoffnung ging ich an ent-

spreehende Versucbe. Es wollte mir aber nie gelingen, ein Wachstum auf

diesen Nahrlosungen zu bekommen. Mochte ich nun das essigsaure Axnmoniak
selbst darstellen oder als reinste Merck sche Ware verwenden, kaum
zeigte sich ein sichtbares Auskeimen. Trotzdem B e n e c k e und G ii n -

t h e r dieselbe Erscheinung beobachtet hatten, versuchte ich ohne Erfolg

ein Wachstum zu erzwingen. 1st ein gutes Gedeihen erreicht, so steht uns
eine ideale Nahrfliissigkeit zur Yerfiigung, um der Eisenfrage nahertreten

zu konnen. Die organische C-Quelle, die auch zugleich als N-Nahrung dient,

kann leicht durch oftere Destination gereinigt werden. — Die Zusammen-
setzung der Losung wurde variiert, schlieBlich der ph-Wert von 3,5 auf 7,5

verschoben. Menials kam der Pilz iiber das erste Keimungsstadium hinaus,

und auch das unterblieb in vielen Fallen. Ebenso spielte die Yersuchs-

temperatur — 18—40° — keine entscheidende Bolle. Worauf dieses eigen-

artige Verhalten meiner Pilze im Gegensatz zu Molisch zuruckgef&hrt

werden muB, ist mir heute noch unMar1
).

Nachdem die bisherigen Versuche nicht das gewiinschte Ergebnis ge-

zeitigt hatten, ging ich dazu iiber, die. geringen Eisenspuren der N&hrlosung
durch den Pilz selbst entfernen zu lassen. Molisch machte zuerst von
diesem Verfahren Gebrauch. Er zog auf einer Losung, auf der schon l&ngere
Zeit ein Pilz gelebt hatte, eine zweite Ernte, in dem Glauben, der Pilz habe
die ihm zur Verfiigung stehenden geringen Eisenmengen bis auf das letzte

Molekiil verzehrt und die Losung sei nunmehr vollig eisenfrei.

Versuch 5.

Die obige eisenfreie Nahrlosung (Versuch 4), die durch das darauf
stattgefundene 17 tagige Wachstum einen ph von. 2,0 aufzuweisen hatte,

wurde filtriert, in zwei gleiche Teile geteilt, der eine mit etwas Eisensulfat
versetzt und jede Halite auf zwei Kolben von 100 ccm Inhalt Fassungs-
vermogen verteilt.

Nach 2 Tagen waren die Kolben mit eisenfreier Losung (Nr. 1) noch
steril, wfihrend die anderen (Nr. 2) eine dunne Decke aufwiesen. Nach
7 Tagen waxen die Decken der Eisenkulturen reichlich mit Konidien bedeckt,
die eisenfreien zeigten dagegen nur eihige ca. 1—2 mm im Durohmesser
groBe, sterile Inseln.

Wie nach den genaueh Arbeitsmethoden von Molisch gar nicht
anders zu erwarten war, verlief der Yersuch in vOlliger tJbereinstimmung
mit ihm: ohne Eisen kein, mit Eisen gutes Wachstum.

*) tfber Ammonazetat als C-Quelle fur Pilze sei auf Bach (1924), Reich el
(1911) und Tamijra (1927) verwiesen.
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Bei alien meinen friilieren Untersuchungen hatte ich immer den ph-Wert
beriicksichtigt und so machte mich der niedrige Ausgangs-ph von 2,0 stutzig.

Sollte bier nicht eine Saurewirkung mitgespielt haben? FrUher hatte ich bei

einem Yersuch, der nun nachgetragen sei, ahnliche Erscheinungen beobachtet.

Versuch 6.

Das Filtrat einer zuckerhaltigen, eisenfreien N&hrlosung mit dem ph
von 1,9, auf der schon 8 Tage Aspergillus gelebt hatte, wurde in den
Thermostaten gestellt, um die zweite Ernte abzuwarten. Nach 1 Woche
war Myzelwachstum mit sehr sp&rlicher Konidienbildung zu erkennen.

Makroskopisch bot die Kultur ein eigenartiges, lockeres Aussehen, wie aus

Flocken bestehend. Mikroskopisch betraehtet, gewahrte man ein Myzel aus

losen, wenig verflochtenen, aufgebl&hten Riesenzellen, wie sie "We Inner
als Ursache einer Saurevergiftung festgestellt hatte.

Die Halfte der Losung wurde sodann durch gegliihtes Kalziumkarbonat
auf einen giinstigeren ph-Wert gebracht und die halbe Decke, welche sich

mit Leichtigkeit trennen lieB, auf diese Fliissigkeit gehoben. Nach einigen

Tagen bedeckte sich das alte Myzel mit schwarzen Konidien. Es behielt

jedoch sein eigentiimliches Aussehen bei. Im Gegensatz dazu war das neu
entstehende Myzel vollig normal. Die auf der sauren Halfte verbliebene

Decke hatte ihr Waehstum eingestellt.

Kalziumkarbonat bewirkte durch Erhohung des ph-Wertes die Ent-
wicklung der durch Sfiure gehemmten Konidienproduktion und Zuwachs
neuen gesunden Myzels. Es lag also eine spezifische Wirkung der H-Ionen vor.

Der Ausgang dieses Versuches und der niedrige Ausgangs-ph-Wert
des Versuchs 5 veranlaBten mich, nun auch hier durch Erhohung des ph-

Wertes dem Pilz gunstigere Bedingungen zu verschaffen. An Stelle des

Kalziumkarbonates, das ich vermeiden wollte, erschien mir Ammoniak am
vorteilhaftesten zu sein.

Versuch 7.

In der eisenfreien Kulturlosung von Nr. 1, Versuch 5, die ja im Gegen-

satz zu der eisenhaltigen (Nr. 2, Versuch 5) keine zweite Ernte hervorge-

bracht hatte, wurde durch NHg-Dampf ein ph von 6 erzeugt und mit den
Kolben Nr. 2 in den Thermostaten gestellt. Nach 3 Tagen zeigte sich in

den eisenfreien Kolben Nr. 1 eine schone, dtinne Decke mit vielen Konidien.

Der ph war auf 3—3,5 gefallen. Nach weiteren 4 Tagen boten die beiden

Kulturreihen Nr. 1 und 2 von oben gesehen dasselbe Bild: gute Decken,

deren Dicke allerdings verschieden war, mit Konidien und Luftmyzel. Die
in Gegenwart von Eisen gezogene Decke war ungefShr doppelt so dick, unter-

warts leicht rotbraun, wShrend die andere, eisenfreie, eine rein weifie Unter-

seite aufzuweisen hatte. Eine Gewichtsbestimmung unterblieb, da wegen
des verschiedenen Alters der Kulturen keine Vergleichswerte erhalten werden
konnten.

Eine spStere Wiederholung ergab dasselbe Bild.

Aus diesem Versuch geht hervor, daB 1. der Pilz bei seinem
ersten Waehstum auf einer Nahrl Ssung die ihm zur
Verfiigung stehenden Eisenmengen nicht restlos
verbrauoht hat — vorausgesetzt, daB Eisen ein N&hrstoff ist, was
spater bewiesen wird —

,
wenx^leich er natiirlich eine gewisse Menge ver-

zehrt und somit aus der Losung entfemt hat. 2. Eisen denPilzbe-
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fahigt, auch auf einer starker sauren N&hrlSsung
zu waehsen, als ihm ohne dieses Metall zutraglich
ist.

Den zweiten Teil dieser Annahme bekraftigt

Ver such 8.

Nahrlosung: KN0 8 1,0 g; K2HP04 0,5 g; MgS04 0,25 g; Rohrzucker 10,0 g;
Wasser 100 ccm.

600 ccm Losung auf 6 Kolben verteilt.

Durch eisenfreie Salzsaure bzw. Natronlauge wurde der pb in den ein-

zelnen Kolben von 1,7—9,4 variiert, die N&hrflussigkeit je eines Kolbens
auf 2 verteilt, sterilisiert und geimpft, nachdem der einen Halfte eine Spur
Eisensulfat zugesetzt war.

Nr. ph ohne Eisen mit Eisen

1 1,7 kaum gewachsen gut gewachsen
2 2,0 gut gewachsen sehr gut gewachsen
3 2,5 sehr gut gewachsen ft 99 99

4 8,0 » „ ,, 99 99 99

5 8,8 9* ,, »» 99 »» 99

6 9,4 gut gewachsen 99 99 99

Nr. 3, 4 und 5 bieten mit und ohne Eisenzusatz dasselbe Aussehen.
Bei Nr. 2 und 6 ist im Wachstum ein kleiner Unterscbied zugunsten der

eisenhaltigen Lbsung festzustellen. Wahrend sich auf der eisenhaltigen

Lfisung von Nr. 1 eine glatte Decke mit Konidien entwickelt hat, ist der

Pilz auf der eisenfreien sehr sparlich gewachsen. Die wenigen, schneeflocken-

ahnlichen kleinen Myzelinseln machen den typischen Eindruck einer S&ure-
vergiftung.

Die gewonnenen Besultate ergeben den emeuten Beweis meiner obigen
Annahme: Das Eisen hemmt in einer stark sauren Losung die ungiinstige

Wirkung einer zu hohen Wasserstoffionen-Konzentration.

Da ioh auf den bisher gegangenen Wegen einer Losung der Eisenfrage
nicht nahergekommen war, versuchte ich auf jede nur denkbare Weise,
natiirlich unter Ausschlufi von Adsorptionsmitteln, Verunreinigungen der
Nahrlosung zu beseitigen, in der Hoffnung, bei Eisennotwendigkeit das Pilz-

wachstum ganz unterdriicken zu konnen. Als wesentliche Fehlerquellen
sind zu betrachten:

1. Losung von Wandsubstanz der KulturgefaBe,

2. Verunreinigung der Mineralien Oder des Wassers,

3. Eindringen von Schmutz, Staub usw.
In der Folge habe ich versucht, diese Fehlerquellen, soweit es in meiner

Macht lag, auszuschlieBen.

1. Ldsung von Wandsubstanz der KulturgefaBe.
Eine der wichtigsten Vorsorgen ist die Auswahl des geeigneten Gef&B-

materials, d. h. Kolben in Benutzung zu nehmen, die keine Oder nur sehr
geringe Mengen ihrer Wandsubstanz in Losung gehen lassen und nicht die

Kulturfliissigkeit mit analytisch durchaus unfafibaren, physiologisch aber
wirksamen Substanzen verunreinigen.
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Auf verschiedene Art haben die Forscher seit jeher versucht, einwand-
freies Material zu bekommen R a u 1 i n ziichtete seine Pilze u. a. in Silber-

sehalen und erkannte deren Giftigkeit anscheinend durch gelSstes MetaU,
doch konnte B o r n a n d , dor in Eisen-, Zink-, Silber-, Kupfer- und Nickel-

schalen die Myzelien zog, diese Annahme nicht vollig bestatigen.

M o 1 i s c h , von der Unbraucbbarkeit des Glases iiberzeugt, kultivierte

ohne Erfolg in NiokelgefaBen, da Spuren dieses Metalles in LSsung gingen.

Ferner goB er Glaskolben mit Paraffin aus, eine Methode, die von vielen

spater angewandt wurde. Diesen ParaffingefaBen h&ngen neben ihren Vor-
ziigen auch mancbe Nachteile an. So kommen sie fur Pilzkolturen nur in

beschr&nktem MaBe in Betracht, das Myzel w&chst in die Paraffinschicht

und der Pilz kann nach T a u s s o n diese als C-Quelle ausnutzen. Andere
Forseher kultivierten in Quarz- und Porzellanscbalen.

Da Benecke starke Scbwankungen im Verhalten der verschiedenen

benutzten Glassorten beobachtet hatte, so versucbte er Zinn- und Aluminium-
kolben zu verwenden. Bald sah er deren Unbraucbbarkeit ein und muBte
zum Glas zuriickkehren, nachdem er gezeigt batte, daB Platin ein geeignetes

Material darstellt. Leider schlieBt die Kostenfrage ein Benutzen dieses

Edelmetalles fiir Reibenversucbe aus. Ein geeignetes Material glaubte man
in dem Jenaer Glas von Schott & Gen. gefunden zu haben.

Doch konnte bereits H e r b s t (1901) mit K4Fe(CN)6 nachweisen, daB
Zink aus Jenaer Glas in Losung ging und zwar in solchen Mengen, die eine

kolorimetrische Bestimmung gestatteten. In 3000 cem Destillat waren unge-

fahr 0,0004 g Zn enthalten. Steinberg und Lappalainen stell-

tenbei Aspergillus niger eine starke Forderung des Wachstums
durch das aus dem Glas geloste Zink fest. Auch das Glas „16“ fand Lap-
palainen nicht als einwandfrei ftir Pilzkulturen, es zeigte dieselben Er-

scheinungen wie das alte Glas mit griinem Stempel1
).

Neuerdings geben Schott «fe Gen. ein Glas mit dem Stempel „20“
in den Handel, das sie als „Z n - und M n - f r e i“ bezeichnen. Wenn
diese Kolben die Erwartungen — nach T h i e n e (1926)*), B o r t e 1 s und
Fitting (1927) scheint es so — erfiillen, so kommen sie als emsthafte
Konkurrenten der Quarzgef&Be in Betracht, die man heute fiir ern&hrungs-

physiologische Yersuche als Ideal hinstellen kann.
Das hiesige Institut veriiigte iiber einen verhaltnismaBig groBen Vorrat

letzteren Materials, und so benutzte ich bei meinen weiteren Versuchen
nur Rundkolben von 150 ccm Inhalt aus durchsichtigem Quarz (Berg-

kristall), die je 30 ccm N&hrlbsung enthielten. Ansatzgefafie und Pipetten

bestanden ebenfalls aus Bergkristall.

2. Verunreinigung der Miner alien und des Wassers.
Ein ebenso grofies Gewicht als auf geeignete KulturgefaBe muB der

Emahrungsphysiologe bei Pilzkulturen auf reine Mineralien und reines

Wasser legen. Was der Chemiker als „rein“ bezeichnet — Verunreinigungen
sind fiir ihn analytisch nicht faBbar —

,
ist fiir den Physiologen nicht ohne

^Willst&tter (1908) wies auf eine Zinkabgabe dieses Glases an alkoholische
Kalilauge bei hoher Temperatur hin.

*) Nach Thiene hat das Jenaer Gas „16“ kein Zink enthalten, wie er aus*
drucklich hervorhebt, im Gegensatz zum Vorkriegsglas. Diese AuBerung ist aber kritiseh

an betrachten, .da Lappalainen auch durch dieses Glas Zinkwirkungen bei
Aspergillus niger erhalten hatte.
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weiteres zu gebrauchen. In der Mehrzahl der Falle werden die yon der Fabrik

als „garantiert reine Salze“ bezogenen Snbstanzen ohne weiteres benutzt,

doch sollten sie, wie M o 1 i s c h schon fordert, fiir wichtige Versucbe nur

Ausgangsprodukte darstellen.

Die Salze, welche in den n&chsten Hauptversuchen zur Anwendung
kamen, waren auf folgende Art erhalten: Als Ausgangsprodukte dienten

Kalium phospboricum purissimum nach Sorensen von Kahlbaum,
Magnesiumsuifat, Kaliumnitrat und Ammoniumsulfat pro analysi vonM e r c k.

Ich selbst offnete die von der Fabrik geschlossenen Flaschen, verwarf

den mit dem VerscMuB in Beriibrung gestandenen oberen Anted und stellte

mir eine boebkonzentrierte Losung her, die infolge Yerunreinigung xnit

Staub usw. nicht in alien Fallen Mar war. Diese wurde durch einen ausge-

wascbenen Tricbter aus Jenaer Glas 20 mit eingescbmolzenem Glasfilter

Porenweite 3/5—7 gezogen, in Quarzscbale aufgefangen und je funfmal um-
kristallisiert, mit Alkobol 1

)
ausgewascben und getrocknet. Die so gereinig-

ten Substanzen wurden in eigens zu diesem Zweck angefertigten Glasern

aus Jenaer Glas mit Glasdeckel aufbewabrt. DaB zum Umruhren nur ein

Quarzstab zur Verwendung kam, bedarf wohl kaum einer Erw&hnung.
Wichtig war es, eine Vorsorge zu treffen, die eine Verunreinigung der

Losung durcb Staubpartikel wabrend des Eindampfens und UmkristaJli-

sierens verhinderte. Zu diesem Zwecke stand die Kristallisierschale unter

einer Haube aus Jenaer Glas, die alle Luftverunreinigungen abfing. Sie

war auf folgende Weise bergestellt: einem Rundkolben wurde der Boden
und Hals abgesprengt, die obere Offnung verengt und ein nacb unten ge-

bogenes Rohr aufgesetzt.

Als Heizquelle diente bei den erstmaligen UmkristaJlisationen ein

B u n s e n brenner, der sp&ter durcb eine elektriscbe Heizplatte ersetzt

wurde, um zu verhindem, daB Verbrennungsgase mit der Salzlosung in

Beruhiung kamen.
Das bei der TJmkristallisierung, wie auch bei den Yersuchen selbst zur

Yerwendung kommende Wasser, war dreimal destilliert. In einem, nacb
den Angaben von Fitting 2

) angefertigten Destillationsapparat aus Quarz
mit einem Fassungsvermogen von iy2 1 wurde das zweimal destillierte Was-
ser — siehe S. 337 — einer nochmaligen Reinigung unterzogen, wobei die

ersten und letzten 15% nicbt zur Anwendung kamen. Als AuffanggefaB
diente ein iy2 1-Quarzkolben. Dieses Wasser ergab beim Verdampfen von
1000 ccm keinen Riickstand. Daher verzichtete ich darauf, das Wasser
mit Kaliumpermanganat oder Kohle zu behandeln, wie Sakamura angibt.

Das grofite Augenmerk ist auf die Reinigung der fiir Pilze unbedingt
notwendigen organischen Kohlenstoffquelle zu richten, von der relativ

groBe Mengen benutzt werden. Der Verwendung von Zucker stehe ioh skep-

tiscb gegeniiber, da es wohl kaum gelingen wird, durch einfaches Umkristalli-

sieren denselben eisenfrei zu erhalten. Adsorptionsmethoden, mit denen
eine Reinigung gelingt, wollte ich aus den bereits angefiihrten Griinden vor-

laufig unter sdlen Umstanden venneiden.

Der n8,chste Versucb bracbte mir einen Begriff vom Fortschreiten des

Reinheitsgrades beim Zucker durcb mebrmalige UmkristaJlisationen.

4
) Der Alkohol war zweimal destilliert worden, wie auf S. 549 angegeben ist.

*) Ich mdchte auf die Arbeit von Fitting verweisen, der sehr genau auf die
Herstellung yon destilliertem Wasser eingeht und sich u. a. mit den Verunreinigungen
durch Staub befafit. Dort findet man femer Abbildungen der Destiilationsapparate,
wie sie auch von mir benutzt wurden.
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Versuch 9.

N&hrlosung: Sieke Versuch 3.

Versuchsdauer: 12 Tage.

Die Losung wurde ohne Zucker angesetzt, in 3 Serien geteilt und
jeder eine besondere Art Zucker1

) zugegeben.

Serie I erhielt einen Zucker, der als pro analysi bezeiehnet war.
Serie II erhielt einen Zucker, der einmal umkristallisiert,

Serie III einen Zucker, der zweimal umkristallisiert worden war.

Serie I n m

Emtegewichte 489 409 390
in mg 470 390 350

474 387 300

Durchschnitt

:

471 395
1

347

Wie man aus den Ergebnissen siebt, nimmt das Emtegewicht von I

iiber II nach III ab, ein Beweis, daB der Reinheitsgrad des Zuckers, allerdings

langsam, grofier wird. Es laBt sick mit Leichtigkeit ausrechnen, wie viele

Umkristallisationen vorzunehmen waren, urn eine brauchbare Saccharose

zu erhalten. Natiirlich unter der Voraussetzung, daB die Substanz immer
eisenfreier wird — bei III betrug die Emte noch ungefahr 74% — und sich

kein Gleichgewicht einsteflt, eine Frage, die ich beim Zucker offen lassen

mochte.
Giinstiger liegen die Verhaltnisse beim Glyzerin. M o 1 i s c h schreibt,

sein Praparat sei einmal im Vakuum destiUiert worden. Nahere Angaben
iiber GefaBmaterial usw. fehlen. Mir stand als Ausgangsprodukt eine

Mercksche Ware zur Verfiigung, die mit der Aufschrift „bidest. puriss.

pro analysi” versehen war. Dieses Glyzerin wurde nach Filtration durch

das oben erwahnte Glasfilter zweimal im Vakuum in einem eigens zu diesem

Zweck angefertigten Apparat destilliert. Die ersten Anteile wurden ver-

worfen. Siedeverzug vermieden einige Stiickchen Jenaer Glas. Das zweite

Destillat wurde in einer Glasstopfenflasche aus Jenaer Glas aufbewahrt,

dessen Stopfen durch eine Glashaube gegen Staub und Schmutz geschiitzt

war. Der Apparat selbst bestand vollig aus Jenaer Glas 20 und zeigte nur

Glasschliffe, die nicht mit Fett, sondem mit Glyzerin eingerieben wurden.

So fielen Gummi- und Korkverschliisse fort, die bekanntlich leioht brenz-

lige Stoffe neben Eisen dem Destillat mitteilen konnen.

Meine gesamten Nahrmittel und auch das Wasser kamen niemals mit

einfachem Glas oder anderen Materialien in Beriihrung, aufier mit Berg-

kristaU und Jenaer Glas 20, mit dem letzteren nur das Glyzerin und die

trockenen Salze.

3. Eindringen von Staub, Schmutz usw.
Ein nSheres Eingehen auf diese selbstverstandlichen Sicherungen er-

iibrigt sich. Meine Quarzkolben wurden mit Hauben aus Jenaer Glas be-

declrt. Wenn dieser VerschluB auch keinen unbedingten Bakterienschutz

bietet, so geniigt er doch in den moisten Fallen. Von meinen vielen Kul-

l
) Bei einer sp&teren Untersuchung reagierten alle drei Zuckersorten auf Eisen

mit KCNS positiv.
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turen ist nur eine einzige veranreinigt worden und zwar durch
S a r c i n a aurantiaca.

Sterilisation.

Urn mir eine Yorstellung yon der Widerstandskraft der Pilzsporen zu
machen — gegen diese besonders sind unsere Losungen zu schiitzen, denn
Bakterien gedeihen in sauren Medien nicht oder nur sehr schlecht —

, setzte

ich sie verschieden lange Wasserdampf von 100° aus. Schon nach 1 Min.
langer Einwirkung verloren die meisten ihre Keimkraft, nach 2 Min. habe
ich nie ein Keimen mehr beobachten konnen. Aus dieser Erfahrung heraus
sterilisierte ich, wie bereits friiher angegeben, alle Kulturlosungen 5 Min.
bei 100° im Dampftopf. Der Grand dieser kurzen, aber geniigenden Sterili-

sationsdauer ist in dem Bestreben zu suchen, die heifie Losung nur kurze
Zeit mit der GefaBwand in Beriihrang zu halten, um so ein Auslaugen der-

selben moglichst zu vermeiden. Auch bei alkalischen Losungen, wie sie

teilweise verwandt wurden, geniigt diese Sterilisation bei vorausgehendem
sauberen Arbeiten vollauf. In den meisten Fallen sauert der Pilz in den
ersten 24 Std. sein Substrat an und raubt so den Spaltpilzen ihre Existenz-
bedingung. Bei sauren Medien kann sogar die ganze Sterilisation unter-

bleiben, wie ich mich selbst wiederholt habe iiberzeugen konnen.

Eisenbestimmung.

Wollte ich meine Substanzen von Eisen reinigen, so muBte mir eine

Methode zur Verfiigung stehen, die mir die geringsten Eisenspuren anzeigte.

Kaliumferrozyanid geniigte den Anspriichen nicht. Ich benutzte die Rho-
danidprobe. 1 ccm der zu untersuchenden Fliissigkeit wurde mit 1 ccm
ca. 20 proz. Salzsaure versetzt und mit 1 ccm 40 proz. KaHumrhodanidlosung
vermischt. Eine Rotung wies auf Eisen hin. Sehr verfeinem lieB sich diese

Bestimmung durch Ausschuttdung mit einer Spur Ather. Genaue Resul-
tate ergab auch die Methode von M a r r i o t und Wolf, nach welcher
statt Ather 3 ccm Azeton zugesetzt wurden. Ammoniumrhodanid nach
Willstatter wurde weniger angewandt, da sich dieses Salz durch
einen zu groBen eigenen Eisengehalt rotete. Die feinste Bestimmung mit
Isonitroso-acetophenon nach K r 6 h n k

e

konnte leider nicht
benutzt werden, da hier Ferro ionen vorliegen miissen, mir aber eine
Verwendung von Reduktionsmitteln nicht angebracht erschien.

Die bei den Versuchen zur Anwendung kommende SalzsSure muBte
ebexiso wie der Ather eisenfrei sein. Letzterer wurde zweimal aus dem be-
schriebenen Glyzerindestillationsapparat destilliert, die Salzs&ure zweimal
aus einem Jenaer Glaskolben mit Quarzkuhler und GlyzerinverschluB. Aus-
gangsprodukt war HC1 pro analysi von Merck, die auf Eisen schwach
positiv reagierte. Als Auffang- und VorratsgefaB diente ein Quarzkolben
mit Glashaube.

Mit diesen Reagentien — gepriift wurde in gereinigten Reagenzrohren
aus Jenaer Glas, die vor jedesmaligem Gebrauch mit salzsaurer KCNS-
Losung ausgespiilt wurden — ergaben meine gereinigten Salze, wie auch
das Glyzerin und Wasser keine Eisenreaktion, wahrend sie vor der Reinigung
alle mehr oder minder stark reagiert hatten.

Ein Teil der Salzs&ure wurde in einer Flasche aus Jenaer Glas 20 zuriick-
gestellt. Nach einigen Monaten erwies sie sich als eisenhaltig, w&hrend
die im Quarzgef&B aufbewahrte SSure ihren Reinheitsgrad erhalten hatte.
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Jenaer Glas 20 gibt also — wenn auch in Spuren — an Salz

-

saure Eisen ab.

Ieh gehe dazu fiber, die Versuche zu beschreiben, die mit den nach

obigen Verfabren gereinigten Materialien angesetzt waren. Sie sollten zuerst

nur die Eisenfrage losen, naeh einiger Zeit ergab sieh aber die Notwendig-

keit, auch die Wirkung des Zinks auf Aspergillen mit in den Untersuchungs-

kreis zu ziehen.

V e r s u c h 10.

Nahrlosung: KNOs 0,12 g; KH2P04 0,05 g; MgS0 4 0,03 g; Glyzerin 3 g; Wasser
100 g.

Versuchsdauer: 30 Tage bei 30°.

Nr. Kolbenzahl FeS04 in %
Emtegewicht

in mg
Mittelwerte

I 1
)

4 0 18 2
)

2 4 0 23
3 2 0,000 001 19

4 2 0,000 01 23
5 2 0,000 1 34
6 2 0,001 36

Es wurden absichtlicb diese niedrigen Salzkonzentrationen gewahlt, um
so evtl. Spuren von Verunreinigungen auf ein Minimum zu beschr&nken. In

langeren Vorversuchen hatte sicb diese Zusammensetzung der Nahrlosung gut

bewfihrt. Es sei nocbmals erwfihnt, daB die Yersucbskolben aus BergknstaU
bestanden und alle verwandten Nabrsalze nebst dem Glyzerin und Wasser
mit KCNS auf Eisen negativ reagierten.

In den ersten 3 Tagen war eine eben sichtbare Keimung festzustellen.

Nach Verlauf einer Woehe batte sich eine hauchdfinne Decke entwickelt.

Wegen dieses schlecbten Wacbstums wurde die Versuchsdauer veriangert in

der Hoffnung, die Kulturen wtirden sich in der langen Zeit besser entwickeln.

Nach 30 Tagen boten alle Kolben von oben gesehen dasselbe Bild, gleieh-

mfifiige dfinne Decke, mit wenigen schwarzen Konidien. Nr. 1—4 enthielten

etwas mehr Unterwassermyzel als 5 und 6.

Im n&chsten Versuch wurde auf der eisenfreien Nfihrlfisung des vorigen

Versuches (Vers. 10) die zweite Emte gezogen.

Versuch 11.

Das in Quarz aufgefangene Filtrat von Nr. 1 des Vers. 10 wurde auf

3 Jenaer Glaskolben verteilt und teilweise mit Eisen versetzt. Ebenso verfuhr

ich mit dem Filtrat von Nr. 2. Hier kamen naturgemfiB Quarzkolben in Ge-

brauch. Jeder Kolben wies 30 ccm Losung auf.

2
) Nr. 1 ist gesondert zu betrachten, da bei diesem Versuch die Kolben aus Jenaer

Glas 20 bestanden.
2
) Eigenartig ist die Tatsache, daB in Jenaer Glaskolben geringere Emten als

in GefaBen aus Quarz erhalten werden. Bei den ndchsten Versuchen zeigt sich dasselbe

Ergebnis. Diese Erscheinung wird vermutlich durch gelSste Wandsubstanzen hervor-

gerufen. Trotz vieler Versuche, die ich auf die Kl&rung dieses Problems verwandte,
kam ich zu keinem abschlieBenden TJrteil, ob Quarz einen Reizstoff Oder das Jenaer
Glas einen Hemmungsfaktor der L6sung mitteilte, wenn auch in so geringen Mengen,
daB fOr derartige Untersuohungen, wie ich sie anstellte, Jenaer Glas 20 dem Quarz
ebenbfkrtig ist und ohne weiteres benutzt werden kann.
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Nr. EeS04 in % Emtegewicht in mg

Jenaer Glas
|

Quarz

1 0 22 26
2 0,000 001 24 28
3 0,000 1 30 31

Die Decken boten denselben Anblick, wie die der ersten Ernte. Die ge-

bildeten Konidien waren schwarz. — Das Ergebnis stimmt mit meinem
oben auseinandergesetzten Befund iiberein, dab der Pilz auBerstande sei, eine

L6sung, die last eisenfrei ist, vollig von diesem Material zu befreien1). Der
Mehrbetrag an Myzelgewicht gegeniiber dem der ersten Ernte ist wohl anf

Stimulationswirkung von gebildeten Stoffwechselprodukten zuruckzufiihren,

eine haulig gemachte Erfahrung, tiber die Nikitinsky zuerst ausfuhr-

lich berichtet hat.

Eine Wiederbolung von Versuch 10 bedeutet im Grande

Y e r s u ch 12.

Nahrlosung : Siehe Versuch 10.

Versuchsdauer : 35 Tage.

Nr. FeS04 in %
Emtegewicht

in mg

1 0 40*)

2 0,000 5 33
3 0,000 75 30
4 0,001 30
5 0,003 31
6 0,005 51
7 0,01 59
S 8

) 0 35
9 s

) 0,001 28

Von Nr. 1—5, 8 und 9 waren je drei Kolben angesetzt — die Emtegewichte be-
zeichnen den Durchschnitt —, von Nr. 6 und 7 dagegen nur je eine Kultur.

Ich bekaxn auch hier in volliger tlbereinstimmung mit meinem vorigen
Versuch (Vers. 10) kein gutes Wachstum. Der steigende Eisengehalt hatte
kaum etwas geandert. Bei den Vorversuchen, die allerdings aJle mit unge-
reinigten Salzen und ungereinigtem Glyzerin angestellt waren, erzielte ich
mit und ohne Eisenzusatz gute Emten. Bei der nunmehrigen Priifung
ergaben die damaligen Substanzen, sowohl Salze wie Glyzerin, mit KCNS
ein positives Ergebnis. Das Eisen konnte trotzdem nioht
diesen EinfluB ausgeiibt haben, denn ich gab meinen
Kulturen ja ebenfalls Eisen und teilweise in noeh grbfieren Mengen als <he

Ursprungssubstanzen enthalten hatten, die gutes Wachstum bedingten.
In diesen Vorversuchen hatte ich festgestellt, daB folgende Pilze mit Glyzerin
als Kohlenstoffquelle ein gutes Wachstum ergaben: Asp. nig., lumi-
gatus, llavus, oryzae, Pen. luteum; schlecht gediehen da-
gegen: Asp. nidulans, Pen. olivaceum, italicum und
glaueum.

x
) Vgl. Versuch 5, 6 und 7.

a
) Eine Kultur war durch S a r c i n a aurantiaca verunreinigt.

8
) Die Kolben bestanden aus Jenaer Glas.
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Auf Grand dieser Ergebnisse -war ich damals an eine Reinigung des

Glyzerins gegangen. Ich setzte nochmals einige Kolben mit den friiher be-

nutzten Substanzen an und erhielt von Asp. n
i
g e

r

Decken, die ein Ge-

wicht von 0,3—0,369 g aufwiesen.

Hatte ich in den Hauptversuchen einen Fehler gemacht? Mit aller Vor-

sicht wiederholte ich eine Shnliche Kulturreihe im

Yersuch 13.

Nahrlosung: Siehe Versuch 10.

Versuchsdauei : 18 Tage bei 30°.
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dessen Nahrfahigkeit hingewiesen. Yon meinen Pilzen wuchsen mit Athyl-

alkohol als alleiniger C-Quelle: Aspergillus fumigatus, ory-
zae, f 1 a v u s , nidulans, Fischeri und Pen. luteum,
wahrend Asp. niger, flavipes, c 1 a v a t u s , Pen. glaucum,
olivaceum, italicum kaum oder wie besonders A s p. n i g. im
Gegensatz zu Wehmer und Lindner, deren StSmme mit dieser

Nahrung auskamen, kein Wachstum zeigten.

Der Alkohol wurde viermal aus dem oben erwahnten Destillierapparat

destmiert, unter Verwerfung der ersten und letzten Anteile. Ausgangsprodukt
war der gewohnliche unvergallte 96proz. „Primasprit“ der Monopolver-
waltung. Mit KCNS gab das Destillat keine Eisenreaktion.

Im naehsten Versucb wurde den Pilzen Alkohol als alleinige C-Quelle

mit und ohne Eisenzusatz geboten.

V e r s u c h 14.

JT&hrlostmg
:
(NH4 )2S04 0,01 g; KHa

P04 0,01 g; KNO, 0,03 g; MgSO, 0,03 g;
Athylalkohol 2,0 g; Wasser 100 g.

Versuchsdauer : 10 Tage bei 25°.

Nr. Kolbenzahl FeSO* in % Asp. fumig. A. oryzae

I 1
) 2 0

T

2 2 0 — —
3 2 0,000 1 — —
4 2 0,001 — —

Nach 10 Tagen war in alien Kolben eine sichtbare Keimung und teil-

weise etwas TJnter-Wassermyzel zu sehen. Es kam in keinem zu einer

Deckenbildung, trotzdem ich in den Vorversuchen festgestellt hatte, dafi

sich auf dieser Nahrlosung vollig normale Decken mit einem Trockengewicht
von 0,12 gfiir Aspergillus oryzae und 0,lgfiir fumigatus
entwickelt hatten — in nur 100 ccm Kolben mit 25 ccm Losung, wahrend
hier 30 ccm Nahrung in 150 ccm Inhalt fassenden GefaBen den Pilzen zur
Verfiigung standen.

Ich brach den Versuch ab und wiederholte ihn mit aller Vorsicht.

V e r s u c h 15.

Die Bedingungen blieben dieselben wie im Versuch 14. Eine Kontroll-
reihe erhielt einfache Salze und ungereinigten Alkohol.

Das Ergebnis deckte sich mit den friiheren Besultaten. Die Kolben
mit gereinigten Substanzen zeigten mit und ohne Eisenzusatz ein kaum
sichtbares Wachstum, wahrend sich aul den Kontrollgefafien, die nicht be-
sonders gereinigte Salze aufwiesen, gute Decken und reichlich Konidien
zeigten. Der Begriff „gute Decken“ ist naturgemaB relativ zu verstehen.

Mit Alkohol als alleiniger C-Quelle lafit sich kein so hohes Myzelgewicht
erzielen, als mit Glyzerin oder Zucker.

Ich machte weitere Versuche mit Alkohol und versuehte das Myzel-
gewicht zu heben, am so bessere Vergleichswerte zu erhalten. Am einfachsten
schien es mir, mit Hilfe bekannter Stimulantien, von denen ich Cu, Mn,
Zn anwandte, das Wachstum anzuregen. Im Zinksulfat fand ich ein Mittel,

das in alien Fallen im Yerein mit Msen gutes Waehstum hervorrief.

1
) Die Kolben bestanden aus Jenaer Glas.
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Versuch 16.

Ich wiederholte den zweiten Alkoholversuch. (Vers. 15) mit Asper-
gillus oryzae und gab alien Kolben einen gleichmSBigen Zinkzusatz
von 0,1 mg auf 100 ccm Losung. Gleichzeitig wurde ein Kontrollversuch

ohne Zink angesetzt. Der Erfolg war verbliiffend.

— Zn— F© kein Wachstum— Zn + Fe schlechtes Wachstum
+ Zn + Fe gutes Wachstum.

Aspergillus fumigatus braobte dasselbe Ergebnis.

Sollte ich die LSsung fiir das Versagen der Glyzerinkulturen auch ge-

funden haben? War der unbekannte Faktor in der Abwesenheit des Zinks
zu suchen und dieses Metall notig, ufc gutes Gedeihen zu bedingen, dann
muBten die beiden n&chsten Versuche (Vers. 17 u. 18), die eine Wieder-
holung der Glyzerinkulturen (Vers. 10, 12 u. 13) unter Zugabe von Zink
darstellen, Antwort auf diese Fragen geben.

Versuch 17.

Nahrlosung : Si©h© Versuch 10. Aufierdem ©rhielten all© Kolben 0,1 mg Zink
auf 100 ccm. Eisen wurde als Mohr sches Salz gegeben.

Versuchsdauer : 30 Tag©. Es wurden absichtlich 30 Tag© gewahlt wegen des Ver-
suches 10. Die Myzelien haben anseheinend im Laufe der langen Kulturdauer bereits

ein Gewicht verloren.

Nr. 1, 2 und 3 kleine Myzelinseln, welche die OberfUtohe nicht gana
bedecken, kaum Konidien, krankes Aussehen.

Nr. 3 besser als 2. Schone voile Decken, welche die Fliissigkeit ganz

iiberziehen und zahlreiche braune Konidien mit einigen von gelber Farbe2
)

vermischt, zeigen die Kolben Nr. 4 und 5. — Nr. 6 ist ubersfit mit pech-

schwarzen Konidien.

x
) Nr. 6 ist s p A t e r fiir sich allein angesetzt worden, das Emtegewicht stellt

das Mittel aus mehreren Kolben dar und hat fur diesen Versuch nur bedingten Ver-

gleichswert.

*) Richards beobachtet© schon das Auftreten von Konidien anderer Farbung.
Er sagt i „A spergillus niger produziert um so heller© Konidien (manchmal
fast gelb aussehend), je mehr der Prozentgehalt an Zink steigt.“ B o r t e 1 s fhhrte

diese Erscheinung auf ein Fehlen von Kupfersalzen zuruck. Richards wies auch
bereits auf ein anormales Myzelwachstum bei Zinkzugabe hin. Er sah darin eine

reizende Wirkung des Metalles.
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Das Versagen der bisherigen Kulturreihen hat also nur an dem Fehlen

des Zinks gelegen. Nach dem Zusatz dieses Stoffes ist das Wachstum normal,

wenigstens bei der gleichzeitigen Anwesenheit einer gewissen Menge Eisen.

Ohne Eisenzusatz war ebenfafls ein Wachstum festzustellen. Ftir diese Er-

scheinung hatte ich vorlaufig keine Erklarung, doch gelang es mir spater,

die Ursache kennenzulernen. — Sie lag in der Hauptsache in einer Ver-

unreinigung des verwandten Zinksulfates durch Eisen.

Um nicht zu einem Fehlschlufi zu gelangen, setzte ich im

Versuchl8
eine ahnliche Kulturserie an.

Nahrlosung
:
(NH4)2S04 0,15 g; KH2P04 0,1 g; MgS04 0,05 g; Grlyzerin 4,0 g;

Wasser 100 g
Versuchsdauer : 12 Tage.

Nr.
mg Fe auf

100 ccm
mg Zn auf

100 ccm
End-ph

,

Emtegewicht
in mg

Konidien 1
) und

deren Farbe

1 0 0 2-—

3

24
27

+ schwarz

2 1,0 0 2—3 25
26

4-4- schwarz

3 0 0,1 2 114

125

4- schwarz

4 1,0 0,1 1,8 386 -

387
4- + gelbbraun

5 0,1 0,1 1,8 371

388
4-4- gelbbraun

6 1,0 1,0 1,8 \ 366
381

4-4- gelbbraun

72) 1,0 0,1

+ Cu
1,8 — 4-4-4- schwarz

Nr. 1 und 2 bieten den gewohnten Anblick, diinne Decke wie im Ver-
such 12, 13 14. Ein kreidiges, strahlenpilzahnliches Aussehen, mit sehr

wenigen Konidien zeigt Nr. 3. Die Myzelrander sind aufgerollt. Die Kul-
turen sehen krank, wie durch S&ure vergiftet aus. Der ph von 2,0, den der
Pilz sich selbst geschaflen hat, ist noch nicht zu sauer, es liegt keine reine

S&urevergiftung — Selbstvergiftung — vor, wie sie von vielen Autoren
beobachtet und als ahnliche Erscheinung im Yersuch 6 und 8 beschrieben
wurde. Die Konidienfruktilikation lafit viel zu wiinschen iibrig. Somit ist

die Erscheinung, welche wir auch beim vorigen Versuch beobaehten konnten,
auf das Konto des Zn-Ions zu setzen. In den n&chsten Kolben wird dieselbe,

selbst die 10 fache Menge Zn bei einem ph von- 1,8 ohne Schaden vertragen.
Die Kulturen sehen alle gesund aus.

Die hemmende Wirkung des Zinks wird durch die Gegenwart des Eisens
aufgehoben. Die Giftigkeit des Zinks auBert sich in Hhnlicher Form, als-

wenn dem Pilz irgendein anderer Nahrstoff im tJberschuB geboten wird.
Von diesem Gesichtspunkt aus sind wahrscheinlich auch die Angaben zu
erkl&ren, Zink wirke giftig, dr&nge die Konidienbildung zuriick und verzogere
deren Erscheinen.

,
Die Eigenart der Zinkwirkung und das Zusammengreifen

des Zn mit Fe werden wir bei den n&chsten Versuchen noch ofter beobaehten

^/.Es bedeutet : .4* wenig, 4“ + yi©l, 4:4- -p. eehr viel Konidien.
*) Dies© Kultur wurde nachtr&glieh angesetzt.



tlber die Wirkung von Eisen., Zink- und Kupfersalzen auf Aspergillen. 353

konnen. Die optimale Konzentration itir Eisen liegt bei etwa 0,1 mg auf

100 com Wasser, ebenso steigt sie fiir Zink nicht iiber 0,1 mg Zn auf 100 ccm.
Bei Kupferzusatz entwickelt der Pilz sebr vielo schwarze Konidien.

Was sagen uns diese ganzen Yersuehsergebnisse? Eisen und Zink
sind fiir Aspergillen N&hrstoffe, obne die ein Wacbstum
nicht stattfinden kann.

Nun bekam ich aber auch ohne Eisen und Zink ein Wachstum. Wie ist

das zu erkl&ren ? Ich sehe darin wie Raul in, Molisch 1
) u. a. bei

ihren Versuchen die Wirkung von Verunreinigungen. So schien mir, nach den
Alkoholkulturen zu urteilen, Glyzerin die Hauptursache zu sein, da ich mit
Alkohol als C-Quelle ohne Zn und ohne Ee ein bedeutend schlechteres Wachs-
tum bekam. Das Glyzerin wurde aus Jenaer Glas destilliert, und ich glaube,

es haben sieh geringe Spuren des Glases bei der hohen Temperatur dem
Destillat mitgeteilt. Bereits oben habe ich gezeigt, dafi Eisen aus diesem
Glas in L8sung gehen kann. — Eine weitere Menge Metall wurde durch die

Sporen zugegeben. Femer bin ich der Ansicht, dafi beim Wachstum des

Pilzes ein Eisentransport2
) von Zelle zu Zelle stattfindet. Man findet namlich

beim Mikroskopieren, meist im Zentrum der Myzeldecke, viele altere, ab-
gestorbene Zellen. Und was ist wahrscheinlicher, als dafi die nicht mehr
benotigten Eisenmengen aus den alten Zellen an die Wachstumszone ge-

schafft werden und hier das Leben neuer Zellen bedingen, welches sonst

bei dem Mangel an dieser lebenswichtigen Substanz nicht stattfinden konnte.
— Eine Analogie bieten die hoheren Pflanzen, bei denen man einen Eisen-

transpoit von Blatt zu Blatt kennt. — Auf diese Weise ist der Pilz bef&higt,

mit einem Minimum an Metallen auszukommen.
Unerkl&rlich waren mir zuerst die hohen Ernten ohne Eisen und plus

Zink (Vers. 17 Nr. 1, Vers. 19 Nr. 3). Diese Erscheinung zeigt sick im Ver-

laufe der Arbeit noch bei einigen Versuchen. Spater ergab sich, dafi das zur

Verwendung gekommene Zinksulfat nicht ganz frei von Eisen war. Der Pilz

konnte sich daher auf Kosten dieser Verunreinigung besser entwickeln. Als

ich nun ein besonders gereinigtes Praparat benutzte, sank die Emte auf etwas
iiber die Gewichte von — Zn + Fe herab. Diese Erfahrung ist wieder eine

Lehre, wie genau und vorsichtig man bei der Wahl von Substanzen sein mufi

und bei der Beurteilung von Ergebnissen, die man mit ihnen erhalten hat3
).

Versuchspilze waren die drei Aspergillen: niger, oryzae und
fumigatus, also Vertreter aus drei verschiedenen Gruppen. Mit ge-

wisser Berechtigung kann man annehmen, dafi alle Aspergillen analoges

Verhalten zeigen und fiir sie Eisen und Zink ebenfalls N&hrstoffe sind. Ob
andere Familien der Eumyzeten in diesen Beziehungen sich anschliefien,

miifiten nahere Untersuchungen ergeben. Wegen Substanzmangel — die

Fehlkulturen hatten zuviel Material verschluckt — war es mir selbst nicht

moglich, solche Kulturen ansetzen zu k5nnen.

l
) Molisch sagt: „Nach meinen Erfahrungen mufi ich es derzeit — 1892 —

f&r mimoglich halten, eine absolut eisenfreie N&hrl6sfung herzustellen. ... So durfen
wir uns nicht wundem, dafi schon durch die Verunreinigung genugend Eisen in die Nfihr-

ldsung hineinkomxnt und ein weiterer Zusatz dieses Metalls uberflussig ist.**

*) Bereits Pfeffer erwfthnt in seiner Physiologie einen solchen Transport von
Substanzen, die der Pflanze im Minimum zur Verfugung stehen.

3
) Ein Beispiel, wie man durch unbekannte Fehlerquellen zu falschen Schlussen

kommen kann, bietet uns Eerbsi Kupferspuren, die durch den Destillationsapparat
in das Wasser gekommen waren, brackten ihn anfangs zu einer falschen Deutung
seiner Versuchsergebnisse fiber die Unentbehrlxchkeit von Phosphat und Eisen ffir die
Entwicklung der Seeigellarven.

Zweite Abt. BdU 74. 23
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Somit hatte ich den ersten Teil der mir gestellten Aufgabe gelost, die

Eisen- und Zinkfrage bei Aspergillen mit Substanzen geMSrt, die nur durch

Umkristallisation oder Destination gereinigt waren. Es war mir gelungen,

mit solcben Stoffen das Myzelwachstum bis auf wenige mg zu unterdrttcken

und Gewiehtsunterschiede nach dem Zusatz von Eisen- und Zinksalzen zu

erhalten, die auf die Unentbehrlichkeit dieser Stoffe fur ein normales Wachs-
tum der Aspergillen schlieBen lassen.

In der Folge benutzte ich fur meine Versuche die Adsorptionsmethode

zur Entfemung der Eisen- und Zinkspuren. Es ergab sich die Brauchbarkeit

dieses Verfahrens und die Erfahrung wurde bestatigt, daB Eisen und Zink
Nahrstoffe fur Aspergillen sind.

Ich gehe zu einer Beschreibung der Versuche iiber, die ich nach den
Angaben von Steinberg ansetzte, der sich des Kalaumkarbonates als

Adsorbens bediente.

V e r s u c h 19.

Nahrlosung: NH4N0 3 1,0 g; KH2PQ4 0,5 g; MgS04 0,25 g; Zucker 5,0 g; Wasser
100 g. Ber Kandiszucker war von Kahlbaum als reinstes Praparat geliefert. Bei
den nachsten Versuchen wurde nur dieser Zucker benutzt!

Versuchsdauer: 6 Tage.
Auf 100 ccm Losung wurden 0,1 mg Zn und 1,0 mg Fe als Sulfate gegeben.

Die Losung wurde mit 1,5% Kalziumkarbonat (Merck pro analysi)

versetzt und in einem Jenaer Glaskolben 45 Min. im Autoklaven auf 125°

erhitzt, dann 24 Std. beiseite gestellt und filtriert. Das Filtrat auf dieKolben
verteilt, mit den Metallen Fe und Zn versetzt, sterilisiert und geimpft.

Im Gegensatz zu Steinberg, der seine Losung 20 Min. einem
Druck von „14yz pounds11

aussetzte, muBte ich mich mit einem Druck von
2 Atmospkaren begniigen und suchte diesen Unterschied durch lSngere Er-

hitzungsdauer wieder wett zu machen. Beim Filtrieren fiel der ph-Wert
meiner Losung durch die Luftkohlensaure unter 7 bis auf 6,5—6,8 herab.

Ein Teil des ausgefallenen Eisens und Zinks konnte sich nun wieder auf-

l6sen. "Wegen dieser unterschiedlichen Behandlung wahrscheinlich, habe ich

nicht so gute Resultate erhalten k6nnen.
Durch die Erhitzung mit Kalziumkarbonat wurde die an sich saure

Nahrlosung alkalisch, Eisen und Zink konnten sich kolloidal, dann voluminSs
flockig absetzen und von dem CaC03 adsorbiert werden. Die Fliissigkeit

hatte eine hellbraune Farbung angenommen, ein Teil des Zuckers war kara-
melisiert.

V e r s u c h 20.

Nahrlosung: Siehe Versuch 19.

Versuchsdauer: 6 Tage.

Nr. Metallzusatz
Versuch 19 Versuch 20

End-ph Emtegewicht in mg End-ph Emtegewicht in mg

1 3,0 84 2,5 70
106 83

2 Fe 3,0 121 3,0 36
144 39

3 Zn 2,0 140 2,6 224
153 260

4 Fe + Zu 1,8 947 1,8 746
1021 779
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Im Gegensatz zu dem vorigen Versuch wurde die Losung naeh dem
Kalziumzusatz 45 Min. auf 100° erhitzt und wie oben angegeben weiter be-
handelt. Sie War schwach gelblicb gefarbt. Starke Ver&nderung konnte
nicht eingetreten sein.

Nr. 1 und 2 zeigen wenig Myzel mit sehwarzen Konidien; Nr. 3 fast

sterile Decke; Nr. 4 starke Decke mit gelbbraunen und sebwarzen Konidien.
Bei beiden Versuchen wirkte ein Zinkzusatz hemmend auf die Konidien-
produktion.

Zum Yergleicb fiibre ieb die Steinberg seben Ergebnisse auf:

Komposition of Solution: Treated Pfeffer solution.

Control
Control

4 1 mg Fea (S.04 )8/flask

4 5 „ F©2 (S04 )s/flask

4- 20 „ Fea (S04)j/flask

+ 1 mg Zn/L
4* 10 ,, Zn/JL

4 50- „ Zn/L
4 1 „ FegfSOJg/flask + 1 mg Zn/L
4- 1 », Fe2(S0 4 )s/flask 410 „ Zn/L

Yield
18 mg
13 „
44 „
26 „
99 „
40 „
46 „
66 „

731
787 „

Bei der Wahl einer alkalischen Losung muBten die Fehler, welcbe sich

bei den letzten Kulturreihen bemerkbar gemacht batten, verschwinden. Die
n&chsten Vorsuche bedeuten daber eine Erganzung der vorigen, sie unter-

scbeiden sicb im wesentlichen nur durcb die Re&ktion der Nahrlosung. Die
Ergebnisse kommen den Steinberg seben Angaben bedeutend n&her.

Versuch 21.

Nahrlfisung: Siehe Versuch 23.

Versuchsdauer: 6 Tage.

Die Losung wurde mit 1,5% Kalziumkarbonat versetzt, wie im Ver-
euch 19 beschrieben 45 Min. im Autoklaven erhitzt und naeh 24stiind.

Stehen iiltriert, dem Filtrat die angegebenen Metalle zugesetzt, sterilisiert

und geimpft. Als Metalle kamen in Anwendung: 0,1 mg Fe, 0,1 mg Zn ale

Sulfate auf 100 com Nahrlosung.

V e r s u c h 22.

' hT&hrlosung : Siehe Versuch 23.

Versuchsdauer: 6 Tage.

Dieser Versuch stellt eine Erganzung des Versuches 20 dar. Nach dem
Kalziumzusatz wurde auch hier die Losung 45 Min. auf 100° erhitzt, filtriert,

mit den Metallen versetzt und geimpft.

23*
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Aus alien 4 Versuchen geht hervor, dafi durch die Behandlungsmethoden
ein Teil der vorhandenen Metalle entfernt -war und eine an sicn alkaJische

Losung wesentlieh diese Adsorption durch CaC03 fordert. Aus den Ernte-
ergebnissen sieht man weiter, dafi Eisen und Zink zu s am me n erst eine

optimale Ernte ergeben. Zur besseren Ubersicht seien einige ungef&hre
Myzelgewichtsunterschiede angefiihrt:

Versuch 19 84 : 1021 = 1 : 13

Versuch 20 70 : 779 = 1 : 11 Steinberg erhielt:

Versuch 21 13 : 578 = 1 : 44 13 : 787 = 1 : 60
Versuch 22 26 : 642 = 1 : 21 18 : 787 = 1 : 44

Solche gewaltigen TJnterschiede lassen sich durch Reizwirkung ahein
nicht erklaren, sie fiihren wohl den Beweis fur die Bedeutung des Eisens
und Zinks als NUhrstoffe fiir Aspergillus niger.

Nach diesen Versuchen, welche die Brauchbarkeit des Kalziumkarbonats.
als Adsorbens, eine Best&tigung Steinbergs und meiner friiheren

Ergebnisse erbracht hatten, ging ich dazu tiber, mich des B o r t e 1 s schen
Reinigungsverfahrens zu bedienen. Im Prinzip bedeutet dieses das gleiche,

mit Hilfe von Adsorbentien die in alkalischer Losung ausfahenden Metall-
oxyde — Fe, Zn, Cu — zu entfernen. B o r t e 1 s benutzte Kohle, C a r b o
medicinalis Neu Merck, teilweise unter Ammoniumsulfidzusatz,
in von Natur aus alkalischer Nahrfliissigkeit. Ahnliche Versuche ergaben
die Brauchbarkeit auch dieses Verfahrens und ebenfalls den Beweis fiir die
Richtigkeit meiner friiheren Ergebnisse, der Notwendigkeit von Eisen und
Zink fiir Aspexgillen.

Da Bortels Kupfer als unentbehrlich fiir ein normales Gedeihen
von Aspergillus niger ansieht, dehnte ich meine Untersuchungen
auch auf die Wirkung dieses Metahes aus und konnte seine Annahme
best&tigen, nach der die Schwarzfarbung der Konidien bei Aspergillus
niger durch einen Cu-Zusatz hervorgerufen wird.

Zur Adsorption standen mir zwei Kohlen zur Verfiigung: Carbo a ni ^

m a 1 i s pro analysi von Merck, eine reine tierische Kohle, ferner
Carbo medicinalis Neu Merck, ein in der Heilkunde viel ver-
ordnetes Praparat. Diese letztere scheint nach den Angaben auch aus pflanz-
lichen Stoffen zu bestehen und wird nach einem besonderen Verfahren dar-
gesteht. An Adsorptionskraft soli sie den bisherigen Tierkohlen iiberlegen
sein. AufAnfrage teilte mir die Firma mit, „dafi der wesentliehe Unterschied
zwischen Carbo medicinalis und Carbo animalis pro ana-
lysi in einem. starkeren Adsorptionsvermogen der ersteren1) gegeniiber der
Carbo animalis best&nde, wogegeh diese eine etwas grofiere Reinheit
beaitze“.

Beide Kohlen wurden von mir einer Priifung unterzogen mit dem Er-
gebnis, dafi fiir vorliegende Zwecke nur Carbo medicinalis brauch-
bar war. Zuerst seien die Versuche mit der Carbo animalis wieder-
gegeben.

V e r s u c h 23.

N&hrlCsung: NaNO, 1,0 g; KjHPO, 0,5 g; MgS04 0,25 g; Zucker 10 g; Wassto 100 g.Versuchsdauer : 6 Tage. Ausgangs-ph 8,0.

Die LSsung wurde mit 5% Carbo animalis — pro analysi von
Merck — versetzt, 5 Min. geschiittelt, durch ein quantitatives mit destil-

1
) Nach K 6 n i g besitzt sie gegen Sublimat den aixBerordentlich hohen Ad-

eorptionswert von 841.
,

t
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liertem Wasser gereinigtes Filter gegeben (Schleicher und S c h ii 1 1

,

Nr. 589). Die ersten 100 com wurden zuriickgegossen, tiichtig umgeschiittelt,

nochmals filtriert und auf die Kolben verteilt. Nach dem Zusatz der an-

.gegebenen Metalle wurde sterilisiert und geimpft. Als Metalle kamen in An-

wendung: 0,4 mg Fe, 0,4 mg Zn, 0,1 mg Cu als Sulfate auf 100 com N5hr-

flussigkeit.

Zur Kontrolle diente der

Y e r s u c h 24.

Die Losung (siehe Vers. 23) wurde nur durch ein quantitatives Filter

gegeben, auf die Kolben verteilt und mit den Metallen versetzt.

Alle Kulturen haben sich gut entwickelt. Samtliche Kontrollkolben

(Vers. 24), sowie von dem Hauptversuch Nr. 1, 2, 5, zeigen sehwarze Koni-

dien, wfihrend 3 und 4 neben schwarzen auch gelbbraune aufweisen.

Ein neuer Versuch mit Dextrose als Kohlenstoffquelle brachte dassdbe

Ergebnis. Auf Zusatz von Metallen hob sich das Erntegewicht betr&cht-

lich, doch bekam man auch ohne jeden Zusatz gutes Wachstum.

Die von mir verwandte Kohle war anscheinend nicht geeignet, daher

benutzte ich ftir den n&chsten Versuch „Carbo medioinalis Neu
Merc k“.

Versuch 25.

N&hrlosung : Siehe Versuch 23.

Versuehsdauer : 4 Tage.

DieLftsung wurde mit 5% Carbo medicinalis versetzt und, wie

oben angegeben, weiter behandelt. In Zukunft werde ich. dieses Verfahren

kurz „K o h 1 e b e h a n d 1 u n g“ nennen.

Versuch 26.

Die H&lfte der N&hrlosung von Vers. 25 wurde mit einer Spur gelben

Schwefelammoniums versetzt und nun der Kohlebehandlung unterworfen.

Ein Teil des Magnesiums und Phosphats waren ausgefallen.

Als Metalle kamen in Anwendung: 0,4 mg Fe, 0,4 mg Zn, 0,1 mg Cu
auf 100 ccm.

Nr. 1 besteht in der Hauptsache aus Unterwassermyzel.

Dieser Versuch bestatigt die bisherigen Ergebnisse. Aus ihm^ geht

unmittelbar die Unentbehrlichkeit von Zink und Eisen
hervor, ebenso zeigt sich die stimulierende Wirkung des
Kupfers und seine F&higkeit, die Schwarzf arbung der Ko-
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nidien zu bewirken, die ohne dieses Metall einen gelben bi®

braunen Ton annehmen. Diese anders gef&rbten Konidien unterscheiden,

sieh mikroskopisch von den acbwarzen auBer durcb die Farbe nicht, sind.

wachstumsfahig und bringen auf Malzextrakt-Agar gesunde Myzelien
mit schwarzen Konidien bervor.

Sr. Metallzusatz
End-ph

Versuch

Ernte-
gewicht
in mg

25 1
)

Konidien und
deren Farbe

End-ph

Versuch

Emte-
gewicht
in mg

26 1
).

Konidien und
deren Farbe

1 3,6 12 + schwarz 3,6 31 + schwarz
18 34

2 Fe
|

3,6 26 + schwarz 3,5 96 + schwarz
34 103 i

3 Zn 3,5 129 + schwarz u. 3,8 206 + schwarzu*
140 gelbbraun 219 gelbbraun

4 Fe + Zn 6,8 626 + gelbbraun 6,2 639 + gelb
716 823

6 Fe -f Zn + Cu 6,2 1202 + + + schw. 6,4 1281 + + 4* schw*
1224 1427

Myzelgewichtsverh&ltnis : 12 : 1224 = 1 : 102.

Der hohe ph-Wert von 8,0 schadet dem Aspergillus in keiner Weise.
Bereits nach 24 Std. hat er sein Substrat angesauert und driickt den ph
bis auf 2,0 herab, um ihn dann beim weiteren Wachstum — geniigender

Metallzusatz vorausgesetzt — langsam wieder zu erhohen.

Im Gegensatz zu Bortels erzielte ich mit Sulfid hohere Emten
als ohne diesen Zusatz. Da ein neuer Versuch dasselbe Ergebnis brachte,

kam in Zukunft ein Sulfidzusatz in Fortfall.

Es konnte der Yerdacht auftauchen, durch die Schiittelung mit einer

medizinisehen Kohle, von deren Zusammensetzung man wenig weiB, ware
der Losung eine hemmende Substanz mitgeteilt worden, die durch einen
Fe + Zn+ Cu'Zusatz behoben — kompensiert — wiirde. Diesem von
Bortels nicht behandelten Einwand begegnet der

Versuch 27.

Nahrlosung: Siehe Versuch 23.

Versuchsdauer : 5 Tage.

Wasser, Zucker und Salze wurden in je einem Yersucli fiir sieh der
Kohlebehandlung unterworfen, dem Filtrat (fie iibrigen Substanzen. zugefiigt.

Aus diesen Ergebnissen geht unzweideutig hervor, dafi die durch Kohle-
behandlung beobachtete Ernteverminderung nur in ihrer Adsorptionskraft
beruht. Es gehen, wie Nr. 2 zeigt, sogar wachstumsf5rdernde
und nicht hemmende Substanzen in Losung 2

). Bei Nr. 1 kdnnen sie ihre
Wirkung nicht voll entfalten, da diese Kolben durch den Ausfail von Mag-
nesium und Phosphor beim Kochen liber keine gleichwertige Nahrlosung
verfligen. Des weiteren sieht man, dafi die Hauptverunreinigungen in dem
Zucker vorhanden sind — Nr. 3 —

,
die anorganischen Salze abeT auch iiber

Schwemetallsalz-Spuren verfiigen — Nr. 4.

x
) Beide Filtrat© reagierten mit KCNS und Ather negativ, w&hrend si© vorher

©in positives Resultat gezeitigt batten. — Sieh© Tafel, Abb. 1 und 2.
F

1

'

a
) Siehe FuBnote Si 336.
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Nr. Wasser Eisenprobe Emtegewicht in mg

i 1 ) +*) _
. positiv 116

119
2 +*> — —

99 236
250

3 + + —
99 260

280
4 4- — + a

) schwach po- 98
sitiv 109

5 — — — positiv 135
142

6 + + + negativ 21
29

In der Tabelle bedeutet: + mit Kohle behaadelt, — der mit Kohle geschuttelten
Losung naoh Filtration zugefiigt.

Bei spateren Versuchen ware die Kohle vor dem Gebrauch erst einer

sehr eingehenden Auswaschung zu unterziehen evtl. unter Salzs&urezusatz.

Yielleieht liefien sieh hierdurch die Stimulantien entfernen.

Ich mochte nicht naher auf das Wesen der Kohleadsorption eingehen,

iiber die eine grofie Literatur vorliegt, mache aber aochmals auf die eigen-

artigen Ergebaisse aufmerksam, aacb deaea eiae cbemiscb reiaere Kohle
geriageres Adsorptionsvermogen besitzt, als eiae starker verunreinigte.

Es ware sehr iateressaat, eiaaial das Yerbaltea eiaer sehr feinporigea,

aus reiastem Glyzeria hergestelltea Kohle zu uatersuehea. Diese bietet

ia ihrer feiaea Yerteiluag eiae grofie spezifische Oberflache uad ist offeabar

aufierstaade, aa die Nahrlosung irgeadeiae Substaaz abzugebea.
Die aachstea Versuche gebea uas eia Bild voa der Wirkung steigeader

Meagea Ziak auf das Pilzwachstum.

V e r s u e h 28.
NahrlSsung: Siehe Versuch 23.

Versuehsdauer : 6 Tag©.

Die der Kohlebehandluag uaterzogeae Losuag wurde mit 0,4 mg Fe
auf 100 ccm versetzt uad auf die Kolben verteilt, die steigeade Meagea
Zink erhielten.

V e r s u o h 29.

Die Ldsung des Versuches 28 wurde aufierdem noch mit 0,1 mg Cu auf 100 ccm
versetzt.

Aus den Ergebnissen geht unzweideutig die Unentbehrliehkeit
des Zinks hervor.

Myzelgewichtsverhaltnis : 34 : 1389 = 1 : 40
61 : 1674 = 1 : 27.

Sehr schon ist die Ernteerhohung entsprechend dea Zn-Gaben zu sehea.

Die optimale Konzentration scheint bei 0,1 mg Zn auf 100 ccm zu liegen.

Die ungiinstige Wirkung des Zinks, wie wir sie so oft bei den friiheren

Versuchen beobachten konnten, fehlt hier ganz. Der Eisenzusatz geniigt,

um selbst den schadigenden Eiaflufi voa 10 aig Za auf 100 ccm aufzoheben.

x
) Losung wurde gekocht.

*) Die Ldsung wurde mit 0,25% KgHFQ4 versetzt, um eine alkalisdhe Reaktion
hervorzurufen

.
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Ein Kupferzusatz fbrdert neben dem Myzelwachstum die Konidienbildung

und ruft die Schwarzfarbung derselben bervor. Nr. 1 bringt ebenlalls Myzel

mit scbwarzen Konidien heryor, ein Beweis, dafi die benutzte N&hrlosung

nicht bis auf die letzte Spur von diesen Verunreinigungen befreit war.

Nr.
mg Zn
auf

100 com End-ph

Versu<

Emte-
gewicht
in mg

3h 28

Konidien
und

deren Farbe
End-ph

: Versuc

Emte-
gewicht
in mg

3h 29

Konidien
und

deren Farbe

1 3,2 34 + schwarz 3,2 61 4- schwarz
45 87

2 0,001 3,2 102 + schwarz 3,2 245 4-4- schwarz
116 255

3 0,01 3,0 456 4* graubraun 3,4 785 4*4“+ schwarz
490 788

4 i 0,1 2,2 970 + + gelbbraun 5,0 1521 4* + + schwarz
994 1

|

1639
5 1,0 2,0 1373 + + gelbbraun 3,6 1671 4- + 4- schwarz

1389 1674
6 10,0

1

2,0 1261 4- gelbbraun 3,2 1533 4- + 4* schwarz

i
;

1291
i

1566
|

An dieser Stelle sei darauf hingewiesen, dafi die Kohle nicht immer
gleichm&fiig arbeitete. Die Emtegewichte auf gleichartig zusammengesetzten
Losungen, die alle derselben Kohlebehandlung unterzogen waren und keine

besonderen Zusatze erhielten, schwankten zwischen 12 und 54 mg = 1 : 3,7.

Betrachten wir die eigenartige Giftwirkung des Zinks an dieser Stelle

etwas nSher. (Angegebene Gewichtsmengen bedeuten immer „mg auf 100 cem
Nahrl5sung“ !)

Ohne Eisen wirkt Zink bereits in der Verdunnung von 0,1 mg giftig

auf das Myzelwachstum und drangt die Konidienbildung zuriick (Vers. 18,

Nr. 3).

0,1 mg Fe heben diese Giftwirkung auf (Vers. 18) und selbst 10 mg Zn
schaden bei 0,4 mg Eisengegenwart nicht (Vers. 19).

Anderseits konnen 0,01 mg Fe nicht 0,5 mg Zn wirksam entgegentreten
(Vers. 37, 38). Selbst 0,1 mg Fe geniigen nicht, um die Soh&digung von
0,5 mg Zn vollig zu verhindern (Vers. 37, 38).

Richters Ansicht zufolge wirkt das undissoziierte ZnS04 giftig,

das dissoziierte stimulierend. Nach B o r t e 1 s beruht die Giftwirkung auf
einer .Herabsetzung des ph, die nun als sekundare Folge „Sauretod“ nach
sich zieht. In meinen Versuchen wirkte Zink dann immer giftig, wenn ibnt

nicht eine geniigende Menge Eisen gegeniiberstand. Der ph-Wert an sich

war nicht so tief, wenn sich diese Vergiftung zeigte, dafi man von „Sauretod“
und „Selbstvergiftung“ sprechen k6nnte.

Ob die Giftwirkung bei einem bestimmten ph einen Masimalwert ent-

faltet und durch geeignete Pufferung die Schadigung auf ein mimm-nm
herabgedruckt werden kann, miifiten nahere Untersuchungen ergeben.

Die Wirkung steigender Mengen Kupfer auf das Pilzwachstum zeigt der

Versueh30.
N&hrldsung : KNOs 0,75 g; KjHP04 0,5 g; MgS04 0,25 g; Zucker 6 g; Wasser 100 g.

Die mit Koble gereinigte NahrlSsung wurde mit 0,2 mg Fe und 0,1 mg Zn
auf 100 com versetzt und auf die Kolben verteilt, die Kupfer in steigenden
MeBgen erhielten.
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Nr.
mg Cu

auf 100 ccm
End-ph

Emtegewicht
in mg

Konidien und
deren Earbe

1
..

6,5 431 + + gelb
438

2 0,0001 5,0 602 + + gelbbraun u.
612 schwarz

3 0,001 5,0 586 + + + schwarz u.

595 gelbbraun
4 0,01 4,5 612 + + + schwarz

587
5 0,1 4,5 596 + + + schwarz

610
6 1,0 4,0 490 + + + schwarz

494

Die Kulturen von Nr. 1 haben nur gelbe Konidien, die von Nr. 2 nnd 3

scbwarze und gelbbraune aufzuweisen. Erstere wurden anfangs, letztere

spater ausgebildet. Nr. 6 braucbte eine langere Keimungsdauer und machte

in den ersten Tagen einen vergifteten Eindruck, erholte sich dann aber

vollig, ohne bei der kurzen Dauer des Versuches den Vorsprung wieder ganz

einzuholen. Aspergillus niger vertrSgt, wie diese Kultur zeigt,

relativ hohe Konzentrationen dieses Metalles, eine Erscheinung, auf die

bereits verschiedene Forseber aufmerksam gemacbt baben.

Die eigenartige Wirkung des Kupfers gebt deutlicb aus dem Yersucb

hervor. Bereits bei der geringen Konzentration von 0,0001 mg auf 100 ccm
zeigt es stimulierende Wirkung und verursacbt bei einigen Konidien — den

zuerst gebildeten — deren Schwarzf&rbung. Wird die Metallmenge verzebn-

facbt, so ist eine deutbcbe Forderung der Konidienproduktion zu erkennen,

bei einer Verbundertfachung der Kupfermenge — 0,01 mg auf 100 com —
scbeint die optimale Konzentration bereits erreicht zu sein. Samtlicbe

Konidien, mit denen die Myzeldecke formlicb iibersat ist, sind pechscbwarz1).
Mein nacbstes Bestreben ging dabin, die Kohlebehandlung zu verfeinem.

Vielleicbt war es dann moglich, das Pilzwachstum ganz zu unterdrucken oder

wenigstens nocb mehr zu beschranken. Sulfidzusatz oder Aufkoeben bracbte,

wie oben mitgeteilt, nicbt das gewiinscbte Ergebnis. Durcb starkeres Alkali-

sieren versuchte ieb ein besseres Ausflocken und Entfemen der Schwer-

metalle zu erreichen. Die Versucbe 31 und 32 zeigen uns den Erfolg.

V e r s u e h 31.

N4hrl6sung: Siehe Versuch 23.

Versuchsdauer : 6 Tage.

Die Losung wurde mittels NaOH auf pit 9,5 gebxacht, in zwei Teile

geteilt und, wie unten angegeben, behandelt. Hoher durfte der ph-Wert

nicht getrieben werden, da in stark alkalischen Fliissigkeiten ein Teil der

ausgefallenen Metalle wieder in Losung gebt. Nacb Filtration wurde der

Ursprungs-pb 8,0 durcb eisenfreie Salzsaure wiederbergestellt.

L
Die ersteHSlfte der Losung wurde mit 5%Kohle kalt geschiittelt

und filtriert. Ernteergebnisse:

Ein Eolben war eben ausgekeimt, das Myzel unwSgbar.
l
) Vgl. Versuoh 33.
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Der zweite Kolben zeigte einen leichten Myzelschleier ohne Konidien-

bildung. Gewicht: 10 mg.

H.
Der Best der Nahrlosung wurde mit 5% Kohle gekoeht, filtriert

und geimpit. Ernteergebnisse:
THin Kolben hatte einen sebr leichten Myzelschleier ausgebildet. Ge-
wicht: 6 mg.

Die andere Kultur war gut gewachsen und hatte eine Decke von 138 mg
hervorgebracht. Auf irgendeine Weise muB dieses GefaB verunreinigt

worden sein.

Y e r s u c h 32.

Das Filtrat der gebrauchten Mhrldsung vom vorigen Versuch (Vers. 31)—
natiirlich schied die eine Kultur von II aus— wurde mit Fe, Zn, Cu versetzt.

Nach 3 Tagen im Thermostaten zeigten alle ein tadelloses Wachstum und
gute Konidienbildung. Ein Beweis, dafi durch die Behandlungsmethoden

wold unentbehrliche Metallsalze, nach deren Zusatz ein normales Wachstum
stattfinden konnte, nicht aber andere Nahrstoffe quantitativ entfemt worden

waren. Es ist ein Weg gezeigt worden, der es gestattet, das Reinigungs-

verfahren mittels Kohle noch zu verfeinem.

Nun suchte ich die Kalziummethode zu vereinfachen, hohen Druck
und lange Kochdauer zu vermeiden, die, abgesehen von der TJmstandlichkeit

ihrer Ausfiihrang, die Eigenart der NShrfliissigkeit beeinflussen. Anderseits

bietet das Kalzium vor der Kohle den Vorteil, dafi mit einem durchaus be-

kannten Mittel gearbeitet wird. Nach vielen Bemiihungen land ich ein Ver-

lahren, das in jeder Beziehung befriedigende Resultate ergab. — Die alka-

lische Ldsung wurde zum Sieden erhitzt, mit 5% Kalziumkarbonat versetzt,

5 Min. im Kochen erhalten und kalt oder heiB filtriert. In mehreren Ver-

suchen konnte ich die Annehmlichkeit dieser „Kalziumbehandlung“
schatzen lernen. Im nachsten Versuch bediente ich mich des Kalziums-

verfahrens, um die eigenartige Wirkung des Kupfers nochmals untersuchen

zu konnen.
Versuch 33.

Nahrlosung: Siehe Versuch 30.

Versuchsdauer : 8 Tage.

Die der Kalziumbehandlung unterworfene L6sung wurde mit 0,2 mg Fe
und 0,1 mg Zn auf 100 com versetzt und auf die Kolben verteilt, die Kupfer

in steigenden Mengen erhielten.

Nr.
Cu in mg
auf 100 com

End-ph
Emtegewioht

in mg
Konidien und
deren Farbe

1 5,0 289 + gelb

310
2 0,0001 4,0 492 ++ braun u.

506 schwarz
3 0,001 4,0 483 + + + dunkelbraun

494 u. schwarz
4 0,01 3,5 498 +++ schwarz

528
5 0,1 3,0 536 + -M- schwarz

544
6 1,0 3,5 463 + schwarz

485
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Die Ergebnisse bestatigen vollauf den Versueh 30. Eine n&here Be-
sprechung erfibrigt sich daher1). — Ob Kupfer, ebenso wie Eisen und ZinTr,

fur Aspergillus n i g e r ein Nahrstoff ist, kann ich an Hand meiner
Ergebnisse nicht entscheiden. Denn obne besondere Kupfergabe erzielte

ich ansehnliche Myzelgewichte und entwicklungsfahige Konidien, die aller-

dings eine andere Farbe angenommen hatten. Falls Kupfer wirklich ein

unentbehrliches Element darstellen sollte, so muB es in solch geringen Spuren
schon wirksam sein, die mit den heute bekannten Reinigungsverfahren nicht

aus der Nahrlosung entfernt werden kOnnen.
Eine schSne Ubersicht fiber die beiden Adsorptionsverfahren — Kohle-

und Kalziumbehandlung — auf verschiedene NShrlosungen gibt der

Y e r s u e h 34.

Nahrlosung: KNO, 1,0 g; K*HP04 0,5 g; MgS04 0,25 g; Wasser 100 g.
Versuchsdauer : 6 Tage.
Je 90 com dieser Losung wurden mit emem besonderen Zucker— 10 g auf 100 com— versetzt, und zwar erhielt:

Nr. I Handelszucker;
Nr. II Saccharose, Merck pro analysi;

Nr. Ill Kandiszucker, Kahlbaum, purissimum.
Aufierdem wurde noch erne Losung IV von folgender Zusammensetzung benutzt:

KNO, 0,5 g; KjHP04 0,5 g; MgS04 0,25 g; Zucker (Kandis) 5,0 g; Pepton aus Kasem
Merck 1,0 g; Wasser 100 g.

AUe Kulturflfissigkeiten -wurden in drei Teile geteilt, von denen der

eine der Kohle-, der zweite der Kalziumbehandlung unterworfen wurde,

wShrend der filtrierte Rest zur Kontrolle diente.

Nr. Reimgungsart
I

Handelszucker
II

Saccharose
HI

Kandis
IV

Peptonlosung

1 243 258 139 839
290 293 154 900

2 Kohle 114 12 18 40*)

126 37 25 45
3 Kalzium 75 12 15 38

102 14 27 52

Nach dem Versueh ergab das mit Fe, Zn und Cu versetzte Filtrat von
IV 2 und 3 im Verlauf von 3 Tagen eine dicke Decke mit vielen schwarzen

Konidien.

Bemerkenswert ist die Tatsache, daB die an sich stark verunreinigte

und vollig unkontrollierbare Pepton]osung von den Metallen Fe, Zn und Cu
ziemlich befreit wurde. MyzelgewichtsverhSltnis: 38 : 900 = 1 : 20. Femer
war die Reinigung der besseren Zuckerprfiparate vollstandiger als die der

Handelsware.
R u h 1 a n d machte die Erfahrung, daB Knallgasbakterien in NShx-

losungen, die durch Hitze sterilisiert waren, kein Wachstum entfalteten,

weil sie anscheinend nicht fiber genfigende Eisenmengen verffigen konnten,

die ausgefallen waren. Ich versuchte ebenfalls, auf fihnliche Weise die Me-
talle zu entfemen. War der Weg gangbar, so hatte ich eine Methode, die

von der Kalzium- und Kohlebehandlung befreite, und den Vorzug vor

L
) Siehe Tafel, Abb. 3.

*) Die Ldsung muBte mit Kohle gekocht werden, um ein klares Filtrat zu erhalten.
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diesen hatte, unter keinen Umst&nden Gefahr zu laufen, andere Substanzen

in die LSsung zu bekommen.

V e r s u c b 35.

N&hrldsung: Siehe Versuch 23.

Versuehsdauer : 5 Tags.

Ein Teil der LSsung wurde aufgekoeht, 5 Min. im Sieden erhalten und
filtriert. Das Filtrat ergab mit ECUS die Abwesenheit von Eisen. Ernte-
ergebnisse:

Myzelschleier von 15 und 11 mg.

Der Rest der N&hrlSsung wurde zur Kontrolle heiB der Kohlebehand-
lung unterzogen. Emteergebnisse:

Myzelien von 28 und 26 mg.

Das Filtrat beider Kulturreihen ergab mit Fe, Zn, Cu versetzt nach
einigen Tagen eine dicke, gewellte Decke mit zahllosen Konidien. Eine
Erg&nzung bedeutet der

Versuch 36.

Die LSsung— siehe Versuch 35 — wurde gekocht, ein Teil heiB fil-
triert, der Rest naoh dem Erkalten dureh ein Filter gegeben.
Ernteergebnisse: Bei beiden Kulturreihen hauchdiinne Decken mit Unter-
wassermyzel von dem Gewicht:

heifi filtriert: 26 und 20 mg,
kalt filtriert: 24 und 23 mg.

Wie man sieht, ist die Zeit der Filtration gleichgiiltig.

Beim Kochen f&Ilt ein grofler Teil der in der LSsung im tlbersehuB
vorhandenen Magnesium- und Phosphatmengen aus und kann die ausflocken-
den Metalloxyde adsorbieren. Es ist zu beachten, daB sich der K&hrgehait
nach dem Kochen wesentlich verschlechtert hat, und die Emtegewichte
auf solchen Losungen auf keinen Fall einen Vergleich mit denen auf un-
gekoehten aushalten. — Im n&chsten Versuch bediente ich mich dieses

Reinigungsverfahrens, um die Wirkung steigender Mengen Eisen auf das
Pilzwachstum zu untersuchen.

Versuch 37.

Nfihrlosung : Siehe Versuch 23.

Versuchsdauer : 6 Tage.

Die LSsung wurde, wie oben angegeben, gekocht und filtriert. Nach
der Filtration Zugabe von 0,5 mg Zn auf 100 ccm. Die einzelnen Kolben
erhielten Eisen in steigenden Mengen.

Versuch 38.

Die LSsung — siehe Versuch 37 — erhielt auBerdem noch Zusatas von
0,1 mg Cu auf 100 com.

Das in Anwendung kommende Zink unterscMed sick durch seine Eisen-
remheit yon dem friiheren Pr&parat, dnrch das die Ergebnisse einiger Ver-
suche beeinfluBt waren. Die Losungen reagierten nach dem Zink- und Kupfer-
zusatz auf Eisen negativ.

Der Zinkzusatz ist zu hoch und wirkt daher, trotz des nicht zu niedrigen
ph-Wertes in den Kulturen 1 und 2 giftig, die Decken sehen kraut, vergeilt,
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wie durch SSure vergiftet aus. Die Konidienproduktion 1st zuriickgedr&ngt.

Auch Nr. 3 hat sieh von der ungiinstigen Zinkwirkung nicht v8llig frei machen
konnen.

Nr.
mg Fe auf

100 ccm End-ph

Versuc

Emte-
gewicht
m mg

ih 37

Konidien und
deren Farbe End-ph

Versuc

Emte-
gewieht
in mg

h 38

Konidien und
deren Farbe

1 3,5 22 3,0 65
25 74

2 0,01 3,0 1069 — 3,0 1234 —
1313

3 0,1 2,5 1644 + gelbbraun 2,8 1578 + + schwarz
1634

4 1,0 4,5 1330 + + + gelbbraun 3,2 1284 + + + schwarz
! 1339

5 10,0 4,5 1113 + + + gelbbraun — 1 —

Die Ergebnisse bestatigen die bisher erhaltenen Eesultate der Un-
entbehrlichkeit des Eisens fiir Aspergillus niger.

Myzelgewichtsverhaltnisse : 22 : 1644 = 1 : 75

65 : 1634 = 1 : 25.

Die Wirkung der Metalle Eisen, Zink und Kupfer sind spezifische und
konnen, wie mehrere Autoren gezeigt haben, nioht durch andere ersetzt

werden. Ich priilte und fand die Unvertretbarkeit durch Bor, Jod, Kadmium,
Arsen, Mangan und Uran. NSher befaBte ich mi6h nicht mit diesen Yersuchen
und verzichte darauf, die Eesultate zu erortem.

Lepierre land im Gegensatz dazu die Vertretbarkeit des Zinks

durch andere Elemente. Doch konnen seine Angaben nicht ohne weiteres

gegen obige Befunde angefiihrt werden, da Lepierre mit Kultur-

lSsungen arbeitete, die nicht besonders von den letzten Spuren der

Schwermetalle befreit waren und wahrscheinlich diese als Verunreinigungen

mit sich fiihrten.

Zu erw&hnen ist noch, daB Zucker-, Eichenblatt- und Tabakasehe die-

selben Wirkungen wie Fe + Zn + Cu zeigten, offenbar ein Beweis fiir deren

Gehalt an diesen Metallen, die sie nach den Angaben von Javillier
und L i n s t o w (1927) auoh tatsachlich enthalten.

Neuerdings sieht Annel. Niethammer (1927) im Zihksulfat

einen typischen Stimulator, der nur bei guter EmShrung (10% Zucker)

sichere Eeizerscheinung, bei mangelhafter (5% Zucker) aber giftige erkennen
iaBt. Kupfersulfat iibt nach ihren Angaben nur schadigende Wirkung aus,

ohne das lhr eine Stimulation gegeniibersteht. Nach meinen Untersuchungen
ist Zink ein NShrstoff und muB daher als solcher im m e r ertragsteigemd

wirken, wenn dem Pilz nicht bereits geniigende Zinkmengen als Verun-

reinigungen zur Yerfiigung stehen. Ich gehe daher nicht naher auf diese An-
gaben ein, verweise auf meine und die von anderen gefundenen Ergebnisse.

Auch betreffs Kupfer muB ich Niethammer, die ihre Eeagentien

keiner besonderen Eeinigungsmethode unterzieht, widersprechen. Bereits

E ich ter (1901) glaubte ahnliches gefunden zu haben, doch konnten
Ono (1899 und 1902), Hattori (1901) und Kanter (1904) Stunu-
lationswirkung zeigen1).

L
) VgL meine diesbezuglicben Angaben.
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Worauf die Ergebnisse Niethammers zuriickzufiihren sind, kann
ieh mir an Hand der veroffentlichten Versuche nicht erklaren. Ohne mir ein

Urteil iiber die AUgemeingiiltigkeit des Arndt-Schulz schen Gesetzes

zu erlauben, die von Nie thammer abgelehnt wird, halte icb doch ihre

wenigen Versuchsergebnisse, die zudexn im Widerspruch mit der bisherigen

Erfahrung steben, nicht als ausreichend, urn sie als voUgiiltige Beweise gegen

ein biologisches Grundgesetz zu benutzen.

Zusammenfassong der Hauptergebnisse.

Steinberg (1918) und Bor t els (1927) bestatigten bekanntlich

die Annahme Baulins (1869) von der Unentbehrlicnkeit des Eisens

und Zinks fur das Waehstum von Aspergillus niger. Beide Forseher

entfemten mit EElfe von Adsorbentien in alkalischer Lhsung die geringen

Spuren dieser Schwermetalle, welche als Verunreinigung der Nahrstoffe in

ihre Kulturfliissigkeit gelangt waren. Steinberg bediente sich als Ad-
sorptionsmittels des Kalziumkarbonates bei ca. 6 Atmospharen im Auto-

klaven, letzterer benutzte zum gleichen Zwecke Carbo medizinalis. Auf
solchen vorbehandelten Nahrlosungen gedieh der Pilz ohne Eisen- und Zink-

salze nicht, wahrend er nach dem Zusatz dieser Metalle ein kraftiges Wachs-
tum entfaltete. Sie glaubten so auf die Ilnentbehrlichkeit von Eisen und
Zink schlieBen zu miissen.

In ahnlichen Versuchsreihen konnte ich an Kulturen des Asper-
gillus niger die obigen Erfahrungen bestatigen.
Ferner fand ich bei diesen Versuchen in tJbereinstimmung mit B o r t el s

eine stimulierende Wirkung des Kupfers auf Myzel-

wachstum und Konidienfruktifikation des Pilzes. Kupferzusatz rief die

Schwarzf arbung der Konidien hervor, die ohne dieses Metafl

einen gelben bis braunen Ton besaBen.

Durch die Behandlung mit Kalziumkarbonat muB aber notwendiger-

weise die Nahrlosung eine unkontrollierbare Veranderung in ihrer Zu-

sammensetzung erfahren. TJnd das gleiche diirfte der Fall sein, wenn
eine nicht vollig bekannte Kohle als Adsorbens verwendet wird, von
der Salze in Lfisung gehen (vgl. FuBnote S. 334).

Ohne weiteres entsteht somit die Frage, ob nicht durch solche Verande-
rungen der Nahrlosung die ungiinstige Wirkung auf das Myzelwachstum
bewirkt wird und, daB weiterhin die Aufgabe von Eisen und Zink nur darin

besteht, diese Schadigung der Beagentien aufzuheben.

Daher machte ich es mir zur Hauptaufgabe, diese Fragen mit Nahr-
stoffen zu I5sen, die nicht durch Adsorptionsmittel, sondern nur durch wieder-

holte Umkristallisation und Destination gereinigt waren. War doch schon
.Moli

s

ch (1892) auf gleiche Weise zur Ansicht der Ilnentbehrlichkeit von
Eisen gelangt. Mit Nahrstoffen, die nach solchen Yerfahren gereinigt waren,
konnte ich ebenfalls nachweisen, daB sowohl Eisen wie Zink
Nahrstoffe fiir Aspergillen sind. Die Gegenwart beider Metall-

salze ist notig, um ein Waehstum zu bedingen. DaMolisch trotz sorg-

faitiger und ausgedehnter Yersuche die Ilnentbehrlichkeit von Zink nicht

nachweisen konnte, bin ich geneigt zu glauben, dafi er dem Pilz die geringen

Spuren dieses Metalles als Yerunreinigung seiner Nahrstoffe geboten hat.

Yielleicht benutzte er auBerdem bei seinen Versuchen Glasgefafie, die an
die NahrlCsung Zink abgaben. Die Methoden der damaligen Zeit reichten

eben nicht aus, um diese kleinen Mengen der Nahrflussigkeit fernzuhalten.
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Sagt doch M o 1 i a c h selbst, es sei seinerzeit nicht moglich gewesen, eine

vollig eisenfreie N&hrlSsung herzustellen. — Vgl. Fufinote S. 353. —
Urn wie yiel schwerer muBte es dann fallen, Zinksalze vollstandig zu
entfemen, von denen ein kleiner Teil der unbedingt notwendigen Eisen-

menge bereits ausreicht, um gutes Wachstum hervorzurufen.

Die bisherigen Eesultate beziehen sieb alle auf Aspergillus niger,
einen Pilz, der von den verschiedensten Forsebern zu physiologiscben Unter-
sucbungen benntzt wurde. Es scbien mir nun wiinschenswert, einmal fest-

zustellen, ob dieser beliebte Laboratoriumspilz in seinem N&hrstoffbediirfnis

eine Sonderstellung einnimmt, oder ob andere Yertreter dieser Gattung
sicb ihm anschliefien. In weiteren Versucben fand icb nun, daB Eisen
und Zink aucb fiir Aspergillus fumigatus und oryzae
NSbrstoffe sind, obne die ein Wachstum nicbt stattfinden kann.
Diese drei Versuchspilze stellen Vertreter aus drei versehiedenen systema-

tiseben Gruppen der Gattung Aspergillus dar. Mit gewisser Berecb-

tigung kann man daher annehmen, dafi alle Aspergillus - Arten
analoges Verbalten zeigen und fiir sie Eisen und Zink ebenfalls notvrencUge

N&hrstoffe sind. — Erstrebenswert ware es, einmal vollig andere POz-
formen auf diese Fragen bin zu untersueben.

Trotzdem Zink ein unentbebrliehes Mbrelement fiir den Pilz darstellt,

bemmt es in einer Losung, die nicbt iiber geniigende Mengen Eisensalze ver-

fiigt, das Myzelwachstum und dr&ngt die Konidienfruktifikation zuriiek.

Zwisehen Eisen und Zink bestebt nun in der Weise eine antagonistiscbe Be-

ziebung, daB Eisen dieser giftigen Eigenscbaft des Zinks entgegenwirkt.

Bemerkenswert ist femer der Befund, daB groBere Eisensalzmengen

den Pilz bef&higen, normal auf einer Losung zu gedeiben, die obne diesen

Zusatz fiir ihn zu sauer ware und in der er eine S&urevergiftung zeigen wiirde.

Das Eisen bindert somit in einer stark sauren Losung die ungiinstige Wirkung
einer zu boben Wasserstoffionenkonzentration.

Vorstehende Untersuchungen wurden im Botanischen Institut der Universit&t

zu Munster i. Weatf. ausgefuhrb und von der Philosophischen undNaturwissenschaftlichen
Fakult&t ale Dissertation angenommen. Meinem Lehrer, Herm Prof. Br. B e n e e k e

,

spreche ich fiir das rege Interesse und die vielen Ratsehl&ge, mit denen er die Arbeit
forderte, meinen besonderen Bank aus. Femer fuhle ich mich verpflichtet. Harm Privat-

dozenten Br. M e v i u s fiir manche Unterstutzung zu danken, Bie Quarzapparate und
der Brutschrank wurden mir von der N'otgemeinschaft der Beutsehen
Wissenschaf t zur Verfugung gestellt. Fur diese wertvolle Hilfe mochte ich auch
hier meinen Bank aussprechen.

hlteraturverzelchnlsx).

Arcichovskij, V., Zur Frage iiber den EinfluB von ZnS04 auf eine Reihe von
Generationen von Aspergillus niger, (Centralbl. f . Bakt. Abt. U. Bd. 21.

1908. S. 430.)

Benecke, W. f Ein Beitrag zur mineralischen JN'ahrung der Pflanzen. (Ber. d. Btsch.
Botan. Gesellsoh. Bd. 12. 1894. S. 105.)

—> Die zur Em&hrung der Schimmelpilze notwendigen Metalle. (Jahrb. f. wiss. Bot.
Bd. 28. 1895. S. 487.)

—> Die Bedeutung des Kaliums und des Magnesiums fiir Entwicklung und Wachstum
des Aspergillus niger v. Th. sowie einiger anderer PUzformen. (Bot.

Zeitg. Bd. 54. 1896. 8. 97.)—, tJber Kulturbedingungen einiger Algen. (Ebenda. Bd. 56. 1898. 8. 65.)

—, Untersuchungen iiber den Bedarf der Bakterien an Mineralstoffen. (Ebenda. Bd. 65.

1907. 8. 1.)

x
) In diesem Verzeichnis sind die von Steinberg in tfA study of some

factors . . .«« angegebenen Litersturstellen nicht aufgefiihrt.



368 Max R oberg ,

Benecke, Siehe unter Lafar!
— u. J o s t

,

L., Pflanzenphysiologie. 4. Aufl. Bd. 1. Jena 1924.

Bertrand, G., Sur le rdle capital du manganese dans la formation des conidies de
T Aspergillus niger. (Compt. rend. Paris. T. 154. 1912. p. 381.)

—, Extraordinaire sensibility del' Aspergillus niger vis-a-vis du mangan&se.
(Ebenda. T. 154. 1912. p. 616.)

—, et Javillier, M., Action du manganese sur le d5veloppement de 1’ Asper-
gillus niger. (Ann. Inst. Pasteur. T. 26. 1912. p. 241.)

—, et Nakamura, H., Sur l'importance physiologique compar5e du fer et du zinc,

(Compt. Rend. Paris. T. 179. 1924. p. 129.)

Birkner, V., The zinc content if some food products. (Joum. biol. chem. Vol. 38.

1919. p. 191.)

Bokorny, Th., Nochmals iiber die Wirkung stark verdunnter Losungen auf lebende

Zellen. (Arch. f. d. ges. Physiol. [Pfluger]. Bd. 110. 1905. S. 174.)

Bortels, H., tTber die Bedeutung von Eisen, Zink und Kupfer fhr Mikroorganis-

men. (Biochem. Ztschr. Bd. 182. 1927. S. 301.)

B o r n a n d , M., Influence des mStaux sur le dyveloppement de l'Aspergillus
niger cultiv5 sur liquide de Baulin. (Centralbl. f . Bakt. Abt. H. Bd. 39.

1913. S. 488.)

Buromsky, J., Die Salze Zn, Mg und Ca, K und Na und ihr Einflufi auf die

Entwicklung von Aspergillus niger. (Ebenda. Bd. 36. 1913. S. 54.)

C o u p i n , H., Sur la nutrition duSterigmatocystis nigra. (Compt. rend.

Paris. T. 136. 1903. p. 392.)

—, Sur l'assimilation des alcools et des aldehydes par Sterigmatocystis ni-
gra. (Ibid. T. 183. 1904. p.389.)

Clark, W. M., On the toxic effect of deleterious agents on the germination and deve-

lopment of certain filamentous fungi. (Bot. Gaz. Vol. 28. 1899. p. 289.)

Cugini, G. f Ref. Just Jahresber. Bd. 4. 1876. S. 113.

Clark, W. W., The determination of hydrogen Ions. Baltimore 1923.

Delezennes, Le zinc constituant cellulaire l’organisme animal, sa presence et son
rdle dans le venin des serpents. (Ann. Inst. Pasteur. T. 33. 1919. p. 68.)

Deutsches Arzneibuch. VI. Ausgabe. Berlin 1926.

Drechsel, O., Zur Kenntnis der sog. oligodynamischen Erscheinungen. (Centralbl.

f. Bakt. Abt. n. Bd. 53. 1921. S. 288.)

D u c 1 a u x , E., Sur la nutrition intracelluladre. (Ann. Inst. Pasteur. T. 3. 1899.

p. 97.)

Fitting, H., Untersuohungen iiber Chemodinese bei Valisneria. (Jahrb. f . wissensch.

Bot. Bd. 67. 1927. S. 427.)

Grimm, M., Fliiehtige organische Verbindungen als einzige Kohlenstoffquellen. (Cen-

tralbl. f. Bakt. Abt. II. Bd. 41. 1914. S. 647.)

Grohmann, G., Zur Kenntnis Wasserstoff oxydierender Bakterien. (Ebenda.
Bd. 61. 1924. S. 256.)

GUnther, E., Beitrag zur mineralischen Nahrung der Pilze. (Diss.) Erlangen 1897.

Hasselbringh, H., The Carbon-assimilation of Penicillin m. (Bot. Gaz.
Vol. 45. 1908. p. 176.)

Hattori

,

H., Studien iiber die Einwirkung des Kupfersulfats auf einige Pflanzen.

(Joum. College of Sciences. Tokyo. Vol. 15. 1901. p. 371.)
H e r b s t , K., uber die zur Entwicklung der Seeigellarven notwendigen Stoffe, ihre

Roll© und ihre Vertretbarkeit. 1. Teil. Die zur Entwicklung notwendigen anor-
ganischen Stoffe, (Arch. f. Entwicklungsmech. d. Organismen, Bd. 5. 1897.

S. 652.) 2. Teil. Die Vertretbarkeit der notwendigen Stoffe durch andere fthnlicher

chemischer Natur. (Ebenda. Bd. 11. 1901. S. 3.)—, Uber zwei Fehlerquellen beim Nachweis der Unentbehrlichkeit von Phosphor und
Eisen ffir die Entwicklung der Seeigellarven. (Ebenda. Bd. 7. 1898. S. 486.)

Javillier, M., Utility du zinc pour le dyveloppement de l'Aspergillus ni-
ger cultivy sur milieux profonds. (Bull. Soe. Chim. IV. T. 15/16. 1914. p. 568.)—, Une cause d’erreur dans l'etude de Faction biologique des 515ments chimiques: la

prysence de trace de zinc dans le verre. (Compt. rend. Paris, T. 158. 1914. p. 140.)

Javillier, M., et Sautom, B., Le fer est-il indispensable & la formation des

conidies de 1 'Aspergillus niger t (Ebenda. T. 153. 1911. p. 1177.)

Iwanoff

,

K. S., Uber die Wirkung einiger Metallsalze und einatomiger Alkohole
auf die Entwicklung von Schimmelpilzeu; (Centralbl. f. Bakt. Abt. II. Bd. 13.

1904. S. 139.)



tTber die Wirkung von Eisen-, Zink- und Kupfersalzen auf Aspergillen. 369

Kanter, B. M., (Diss. Petersburg). Ref. Bot. Zentralbl. Bd. 95. 1904. S. 369.
Kolthoff, J. M., Der Gebraucb von Farbenindikatoren. 3. Aufl. Berlin 1926.

K 6 n i g , Pharmaz. Zentralh. Bd. 40. 1925.

Kronke, F., tiller eine empfindliche Beaktion auf zweiwertiges Eisen. (Ber. Dtsch.
Chem. Ges. Bd. 60. 1927. S. 527.)

Laf ar, F., Handbuch der technischen Mykologie. Jena 1904.
—, Beitrage von Benecke. Bd. 1. S. 303, 381, 482.
Lappalainen, H., Biochemische Studien an Aspergillus niger. (Oefvers.

af Finska Vetensk. Societ. Forhandl. Afdr. A. Bd. 62. 1919—1920. S. 1.)

Lepierre, C h., B61e preponderant du cadmium, du glucinum, du cuivre dans le

d&veloppement de 1
' Aspergillus niger. (Bull. Soc. portug. sc. nat.

Lisbonne. Bd. 6. 1912. S. 10.)

—,
Inutility du zinc pour la culture de 1 ’Aspergillus niger. (Compt. rend.
Paris. T. 157. 1913. p. 876.)

Lieske, R., Untersuchungen fiber die Physiologic Eisen-speichemder Hyphomyceten.
(Jahrb. f. wissensch. Bot. Bd. 50. 1912. S. 328.)

Lindner, P., Der Alkohol, ein mehr oder weniger ausgezeichneter N&hrstoff fur
verschiedene Pilze. (Wochenschr. f. Brauerei. Nr. 1. 1912.)

—, Das Verhalten von 24 verschiedenen Mikroben, welche Athylalkohol gegenuber
Methylalkohol krSftig assimilieren. (Ztschr. f. Spiritusindustrie. Nr. 32. 1912.)

Linossier, G., Sur une h6matine v5g6tale : Taspergilline, pigment des spores de
1* Aspergillus niger. (Compt. rend. Paris. T. 112. 1891. p. 489, 807.)—, Influence du fer sur la formation des spores de l’A spergillus niger. (Ebenda.
T. 151. 1910. p. 1075.)

Linstow, O. v.. Die natiirliche Anreicherung von Metallsalzen und anderen anorga-
nischen Verbindungen in den Pflanzen. (Rep. spec. nov. regni vegetabl. Beihefte.
T. 31. 1926. p. 1.)

Maquenne, M. L., et Demoussy, M. E., Influence des matures min&rales
sur la germination. (Ann, sc. agronom. franc. T. 38. 1921. p. 113.)

M a r r i o t , W., and Wolf, G., The determination of small quantities of iron.

(Joum. Biol. Chem. Vol. 1. 1906. p. 451.)

Michaelis, L., Die Wasserstoffionenkonzentration. Berlin 1924.
M o 1 i s c h , H., Die Pflanze in ihren Beziehungen zum Eisen. Jena 1892.

—, Die mineralische Nahrung der niederen Pilze. (Sitzungsber. Akad. d. Wissensch.
Wien, Math.-Naturw . Kl. Abt. I. Bd. 103. 1894. S. 554.)

—, Die Ero&hrung der Algen. 1. Abhandlung. (Ebenda. Bd. 104. 1895. S. 11.)

2. Abhandlung. (Ebenda. Bd. 106. 1896. S. 633.)

N & g e 1 i , K. v., Oligodynamisohe Erscheinungen in lebenden Zellen. (Denkschr.
schweiz. Naturforsch. Ges. Bd. 23. 1893. S. 23.)

Niethammer, A., tTber das Gesetz vom Minimum und Optimum bei Pilzkulturen.

(Bioch. Ztschr. Bd. 165. 1925. S. 168.)—, Die Stimulationswirkung von Giften auf Pilze und das Arndt-Schultz sche
Gesetz. (Ebenda. Bd. 184. 1927. S. 370.)

O n o , N., TJber die Wachstumsbeschleunigung einiger Algen und Pilze durch chemische
Reize. (Joum. College of Science Tokyo. Vol. 13. 1899. p. 141.)

Zur Frage der chemischen Reizmittel. (Centralbl. f. Bakt. Abt. U. Bd. 9. 1902.

S. 164.)

Paul und Kronig, Die chemischen Grundlagen der Lehre von der Desinfektion.

(Ztschr. f. Hygiene u. Infektionskrankh . Bd. 25. 1897. S. 1.)

Pfeffer, W., Manzenphysiologie. 1. Aufl. 1880. 2. Aufl. 1897.

Pringsheim,E. G., tJber den EinfluB der N&hrstoffmenge auf die Entwicklung der
Pilze. (Ztschr. f. Bot. Bd. 6. 1914. S. 613.)

P u 1 s t , K., Die Widerstandsfahigkeit einiger Schimmelpilze gegen Metallgifte. (Jahrb.

f. wissensch. Bot. Bd. 37. 1902. S. 205.)

Baulin, J., Etudes chimiques sur la v6g6tation. Ann. scieno. natur. V. T. 11. 1869.

p. 93.)

B e i c h e 1 , J., tTber das Verhalten von Penicillium gegenuber der Essigs&ure und
ihren Salzen. (Bioch. Ztschr. Bd. 30. 1911. S. 152.)

Bichter , A., Zur Frage der chemischen Reizmittel. (Centralbl. f. Bakt. Abt. H.
Bd. 7. 1901. S. 417.)

Bost, E., Das Zink vom physiologisohen und toarikologischen Standpunkt. (Ber.

Pharra. Ges. Bd. 29. 1919. S. 417.)
B u h 1 a n d , W., Beitr&ge zur Physiologie der KnaUgasb&kterien. (Jahrb. f. wissensch.

Bot. Bd. 63. 1924. S. 321.)

Zwette Abt. Bd. 74. 24



370 Max Boberg, Tiber die Wirkung von Eisen-, Zink- und Kupfersalzen.

Sakamura, S., Tiber die Selbstvergiftung der Spirogyren in destilliertem Wasser.
(Bot. Magaz. Tokyo. Bd. 36. 1922. S. 432.)

Sauton, M. 3., Influence du fer sur la formation des spores de 1 ’ Aspergillus
niger. (Compt. rend. Paris. T. 151. 1910. p. 241.)

—, Influence du fer sur la culture de quelques moisissures. (Aim, Inst. Pasteur. T. 25
1911. p. 922.)

Schulz, A., Tiber den Stoffbedarf und den Stoffumsatz des Kahmpilzes. (Bef.
Just Jahresber. Bd. 5. 1877. S. 84.)

Steinberg, R. A., A study of some factors in the chemical stimulation of the growth
of Aspergillus niger. (Americ. Joum. of Bot. Vol. 6. 1919. p. 330.)

Stevens, F. L., The effect of aqueous solutions upon the germination of fungus
spores. (Bot. Gaz. Vol. 28. 1898. p. 377.)

T a m i y a , H., Studien uber die Stoffwechselphysiologie von Aspergillus Oryzae I
(Acta Phytochim. Bd. 3. 1927. S. 51.)

Tausson, W. O., Zur Frage uber die Assimilation des Paraffins durch Mikroorganis-
men. (Bioch. Ztschr. Bd. 155. 1925. S. 356.)

Thiene, H., Nachkriegsgerhteglhser. (Ztschr. f . angew. Chem. Bd. 39. 1925. S. 193.)
Thom, Ch., and Church, M., The Aspergilli. Baltimore 1926.
Warburg, O., Physikalische Chemie der Zellatmung. (Bioch. Ztschr. Bd. 119

1921. S. 134.)—
, Methode zur Bestimmung von Kupfer und Eisen und fiber den Kupfergehalt des

menschlichen Blutserums. (Ebenda. Bd. 187. 1927. S. 255.)—, Tiber Eisen, den Sauerstoff-iibertragenden Bestandteil des Atmungsfermentes. (Ber.
Dtsch. Chem. Ges. Bd. 58. 1925. S. 1001.)

Wehmer, K., Entstehung und physiologische Bedeutung der Oxalsfture im Stoff-

wechsel einiger Pilze. (Bot. Zeit. Bd. 49. 1891. S. 233.)—, Zur Frage nach den Eisenverbindungen von Pilzen. In: Beitr&gen zur
einheimischer Pilze. Leipzig 1893.—, Zur Frage naeh dem Wert der einzelnen Mineralsubstanzen fur Pilze. (Ber. Dtsch.
Bot. Ges. Bd. 13. 1895. S. 257.)—

, Alkohol als Mahrstoff fur Pilze. (Mycol. Zentralbl. Bd. 1. 1912. S. 285.)—
, Selbstvergiftung in Penicillium-Kulturen als Folge der Stickstoffemfihrung. (Ber.

Dtsch. Bot. Ges. Bd. 31. 1913. S. 210.)—, TJbergang alterer Vegetationen von Aspergillus fumigatus in Riesen-
zellen unter Wirkung angeh&ufter S&ure. (Ebenda. Bd. 31. 1913. S. 257.)W e i t z e 1 , Tiber das naturliche Vorkommen von Zink in den Lebensmitteln und in
den Ausscheidungen des Menschen. (Centralbl. f . Physiol. Bd. 28. 1914. S. 766.)

Wherry , E., Soil acidity and a field method for its measurement. (Ecology. Vol.
1. 1920. p. 160.)

Willst&tter, R., Bestimmung kleiner Eisenmengen als Rhodanid. (Ber. Dtsch.
Chem. Ges. Bd. 53. 1920. S. 1152.)—, und Pfannenstiel, A., TJber Rhodophyllin. (Ann. d. Chem. Bd. 358. 1908.
S. 205.)

Tafelerkl&rung.

Abb. 1, Myzeldecken von 626 und 716 mg Gewicht. Mit Eisen- und Zink-, aber
ohne Kupfersalze gezogen.

Abb. 2, Myzeldecken von 1202 und 1224 mg Gewicht. Mit Eisen-, Zink- und Kupfer-
salzen gezogen.

Abb. 3. Diese Abb. zeigt die Wirkung von Kupfersalzen auf die Schwarzffirbung
der Konidien. a) Die N&hrlosung erhielt aufier Eisen- und Zink- noch Kupfersalze —
0,01 mg Cu auf 100 ccm L6sung. — b) Die Losung erhielt nur Eisen- und Zinksalze.

Die Abb. 1 und 2 sind dem Versuch 25 entnommen und zeigen die Myceldecken
von der Ober- und Unterseite. Die Abb. 3 gibt den Versuch 39 wieder: a) Mr. 4,
b) Mr. 1.
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Nachdmck verbotm.

Die Leptothrix, ihre Eeinzhchtung und ZugehOrigkeit zu
den Fadenpilzen.

Yon Yoj. DimitrijevhS-Speth,

Loiter des Bakter. Instituts, Vel. Beckerek (Banat), Jugoslavien.

. Mit 1 Abbildung 1m Text.

Die bisher als sebr schwierig erachtete Kultur der Leptothrix,
die anscbeinend nnr wenigen Ziichtem gelungen ist, gelingt mit RegelmaBig-
keit in Stichkulturen von Zahnsehleim in 0,4 proz. Agargelatine, d. h. einer

Nahrgelatine von 0,4% Agar- nnd 10% Gelatinegehalt. Die Reaktion kann
zvrischen sehwach sauer-neutral und schwach alkalisch sehwanken.

Verimpftmanin dieses bei Zimmertemperatur erstarrende, im Brutschrank
sich dicklieh verfliissigende Nahrmittel in Epruvetten leptothrix-
haltigen Zahnsehleim, so findet man nach 24 Std. schon neben sonstigem
iippigem Wachstum im Stieh und gegebenenfalls unter storender Triibung
biischelfSrmige Ausvriichse, die vom Stich aus in das Nahrmittel ein-

gewachsen sind. Sie erinnern anfangs sehr an Hamsaurenadeln, nach einem
Oder mehreren Tagen aber nehmen die einzelnen Strahlen wellige Form an
und verdicken sich am Ende keulenformig, Ahnlich dem Lupenbild des

Strahlenpilzes.

Um in jedem Fall zum Ziele zu kommen, muB man verdiinnend aus-

stechen, indem 1 Ose auf mehrere Rohrchen verteilt wird und auBerdem
womoglich der Zahnsehleim mehrerer Personen verwendet wird. Wenn
nSmlich im Ausstich Bakterien enthalten sind, die Triibung verursachen, so

ist jede Moglichkeit einer Isolierung ausgeschlossen.

Die Isolierung gelingt auf folgende Weise: Unter den beimpften und
3—4 Tage bebriiteten Rohrchen sucht man eines heraus, das keine allgemeine

Triibung zeigt und in dem die strahligen Biischel am weitesten in das Mare
Nahrmittel hereinragen. Sind Rohrchen dabei, die keinen Rasen an der

Oberflache zeigen, so geht man mit einer leicht gebogenen Ose seitlich vom
urspriinglichen Einstich ein, reibt die Ose leicht einigema! an den Strahlen

der abzuimpfenden Kolonie und iibertragt in ein neues Rohrchen. Ist Ober-

flachenwachstum reichlich vorhanden, so impft man trotzdem zunachst in

ahnlicher Weise ab, um eine Anreicherungskultur im unteren Teil zu erhalten,

falls nicht zufailig schon im 1. Rohrchen gerade in der Gegend des unteren

Stiehendes Biischel liegen. Dann bohrt man das vorher in der ESlte erstarrte

Rohrchen mit einer Glasfeile an oder feilt die Kuppe ab und entnimmt mit
der Nadel von unten her. Zweckmaflig wird aus Sterilitatsgriinden das

Rohrchen einige Zeit in Alkohol gestdlt und die Feile gut abgeflammt.

Die Reinkultur bietet ein sem: charakteristisches BUd. Nach 12 Std.

zeigen sich besonders im unteren (anaeroben) Teil des Stichkanals Meine,

schneeflockenahnliehe Biisohelchen. Diese vergroBem sich im Laufe von
weiteren 1—2 Tagen, die urspriinglich geraden StraMen -winden sich am
Ende und verdicken sich. Infolge des anaeroben Wachstums w&chst das

obere Drittel des Stiohs kaum merklich, wAhrend sich die unteren 2 Drittel

machtig ausdehnen. Am Ende ist der ganze untere Teil des R5hrchens mit
einem Gewirr von FAden ausgefiillt.

Durch Absaugen mit einer sterilen Kapillare gewinnt man leicht reich-

lich Material zu PrAparaten. Diese miissen zur FArbung dunn ausgestriehen

24*
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werden, und zwar am besten auf leicht angewarmtem Objekttrager, damit
sie bei der weiteren Prozedur nieht wegschwimmen.

In den gefarbten Praparaten bietet sich das bekannte Bild der L e p t o -

thrix ohne Besonderheiten. Im hangenden Tropfen dagegen zeigt sich

die rnhre Natur des Pilzes. Hier fallt sofort auf, daB die Faden nicht zylin-

drisch sind, sondern flach bandformig mit deutlicher Drehung um die Achse,
die beim fleifiigen Bedienen der Mikrometerschraube auffailt. Ferner zeigt

sich im Nativbild, daB die in der Kultur langeren Faden an einer Stelle

von einer stark lichtbrechenden Kugel ausgehen, -wie dies in der schemati-
schen Zeichnung mehrfach zu sehen ist. Von einer solchen Kugel gehen

Remindtur der Lepto thrix: Sehematisohe Phase aus hangendea Tropfen.
X. = Keixnende Sporen. 2. = Reifer Faden. 3. = Zopf. 4. = Freie ,,Sporen“.

1—2 Faden aus. Ferner finden sich in jungen Kulturen auch freie Kugeln der-
selben Art. Echte Verzvreigungen habe ich nicht beobachtet. ebenso fehlt
jede Beweglichkeit.

Aus demselben Material hergestellte gefarbte Ausstriche zeigen ahnliehn
Kugeln nicht. Von der Drehung des Bandes sieht man nur Andeutungen.
Die Faden sind kiirzer und verkurzen sich immer mehr, je after man ein
und dasselbe Praparat umfarbt. Ich habe auch im Gesichtsfeld selbst beim
Verstdlen sich abreiBende Faden gesehen. Sie sind offenbar sehr briichig,
wodurch sich ihre kiirzere Form im gefarbten Praparat erklaren diirtte.

AuBerdem muB man zur Erklarung des Unterschiedes zwischen nativem und
gefarbtem Bild eine Geradestreckung beim Fixieren annehmen.

Dinrch Farbimg mit heifiem L 5 f f 1 e r schem Methylenblau erhait man
eine Gliedenmg in eine Kette von Stabchen, die scharfe, lange Rechteeke
darsteQen, einen deutlichen, ungefarbten Abstand halten und Blaufarbung nur
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endstSndig aufweisen. Das eine Ende des Fadens schliefit mit einem spitz zu-

laufenden Endglied ab, das sich massiv blau farbt.

Die erw&hnten, nur im Nativpraparat sichtbaren „Sporen“ lassen sich

nicht f&rben oder sind wohl sehr briichig.

Die Reinkultur geht am schnellsten an und entwickelt sich am iippig-

sten in Agargelatine bei 33—37°, wahrend sie bei 18° in 3 Tagen nicht sichtbar

ausw&chst. i,j

Zu Isolierungszwecken habe ich die Thermoresistenz bei 70° gepriift

und gefunden, daB die Leptothrix bei dieser Temperatur schon in

3 Min. abstirbt.

Ihre Lebensdauer ist sehr gering. Etwa me die der Streptokokken.

Sie laBt sich zwar in Agargelatine langer am Leben erhalten, worm sie auf-

bewahrt wird; sticht man jedoch aus den zentralen, nicht mehr wachsenden
Partien ab, so erhalt man kein Wachstum mehr.

Hire Agardurchdringung geht sehr weit. Noch 0,9proz. Agargelatine

wird strahlenformig durchdrungen, jedoch ohne diffuse Triibung, nur als

Ausl&ufer der Kolonie.

Zusammenfassung.

Die Leptothrix ist leicht ziichtbar aus Zahn-
schleim und Sputis als Stichkultur in 0,4proz. Agar-
gelatine neutraler oder schwach alkalischer Reak-
tion. In Buschelform sich vom Stiche aus insN&hr-
mittel verbreitend, laBt sie sich aus verdunnt an-
gelegten Kulturen isolieren. — Praparate aus der
Reinkultur zeigen die bekannten Bilder der Lepto-
thrix, im Nati vp r &p ar a t kann man dagegen haufig
Sprossung der Hyphen, freie, dopp elbrechende
Eugeln und charakteristis che Drehung der band-
formigen Leptothrix um die Langsachse beobach-
ten. Thermoresistenz und Lebensdauer sind gering.

JfaeMruek verboten .

fiber Lactobacillus acidophilus und Acidophilus-Milch.

[Mitteilung aus dem Landwirtschafthch-Bakteriologischen Institut der Uni-

versitat Leipzig.]

Von 0. Druckrey.

Mit 2 Tafeln.

Ergebnisse der bisherigen Acidophilus - Forsehung.

Nachdem die Frag© der im normalen Brustkindstuhle vorhandenen, nach Gram
f&rbbaren Bazillen durch die von Eseherich1

) und Alexander Schmid t*>

v©r6ffentlicht©n Arbeiten in FluB gekommen war, wurde sie in den darauffolgenden
Jahren von verschiedenen Seiten in Angriff genommen und fuhrte 1900 zur Entdeckung*
des Bacillus acidophilus durch M o r o. Allerdings hatte man schon vor*

x
) Escherich, T h., Die Barmbakteiien des Neugeborenen und S&uglings*

(Fortschr. d. Med. Bd. 3. 1885. Nr. 16, 17.) — Escherich, Th., Die Daxmbak-
terien des S&uglings und ihre Beziehungen zur Physiologie der Verdaunng. Stuttgart 1886.

*) Schmidt, Alexander, Zur Kenntnis der Bakterien der S&uglings-
f&zes. (Wien. klin. Wochensehr. 1892. Nr. 45.)
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dieser Zeit diesen Organismus im Sauglingsstuhle bemerkt, es war aber nicht gelungen,

ihn zu isolieren; und da man bei Ziichtungsversuchen schlieBlich stets nur Bact.
coli commune vor sich hatte, glaubte man, diese unbekannten Bakterien mit
dem letzteren identifizieren zu mussen. Die Berichte iiber die Zuchtungsversuche der

im Stuhl bemerkten, deutlich Gram- positiven Stabchen auf den tiblichen N&hrboden
sind ziemlich einheitlich. tTberaU und stets wuchsen Gram- negative, der C o 1 i -

gruppe angehorende Bakterien, nur bei Verimpfung eines groBeren Kotpartikels waren
in den zentralen Teilen desselben noch nach einigen Tagen blau gef&rbte Formen nach-

weisbar, die aber spaterhin regelm&Big ihre Farbbarkeit nach Gram einbufiten, Des-
gleichen hielten sieh die Gram- positiven Formen in einer aus sterilisiertem Kot kunst-

lich hergestellten Kotbouillon mehrere Tage, verschwanden aber schlieBlich auch hier.

Dieselben negativen Resultate erhielt A. Schmidt bei Anwendung des anaeroben
Zuchtungsverfahrens ; er zog hieraus den SchluB, dafi die blauen BaziUen mit dem Bact.
coli commune identisch seien und ihre Gram- Farbbarkeit nur dem Fettgehalt

des Kotes verdankten. So entwickelten sich damals die Begriffe der nach Gram fArb-

baren und nicht f&rbbaren Coli bazillen, obwohl Lehmann und Neumann x
)

darauf hinwiesen, daB es ihnen in mehrfachen Versuchen nie gelungen sei, dem Bact.
coli commune durch Kultur auf fetthaltigen Nahrboden Farbbarkeit nach Gram
zu verleihen.

i!oro s
) gebrauchte an Stelle der sonst ublichen Nahrboden eine saure Bierwiirze-

Bouillon und konnte bei Untersuchung des schon nach einer Bebrutung von 48 Std.

entstehenden Sedimentes feststellen, daB dieses die gesuchten Bazillen fast in Rein-
kultur enthielt, wahrend Bact. coli commune durch den S&uregehalt des
Nahrbodens vollstfindig unterdriickt war. Die Bazillen behielten ihre Gram- Farb-
barkeit in typischer Weise bei und wiesen die charakteristischen morphologischen Merk-
male auf. Von diesem Sediment wurden unter Verwendung von Agar-GuBkulturen
Reinkulturen hergestellt. Moro nannte den Organismus wegen seiner angeblich aus-

geprSgten Vorliebe fur saure N&hrboden, auf denen er sich elektiv gewinnen l&Bt,

Bacillus acidophilus und beschreibt ihn, wie folgt : Er ist ein 1,6—2 p,

langes, 0,6—0,9 p, breites, meist gerade gestrecktes, an den Enden etwas zugespitztes
Stabchen. In saurer Bierwurze-Bouillon oder in anderen Fliissigkeiten bildet er ein
feinflockiges Sediment. Die iiberstehende Fliissigkeit ist hochstens ganz wenig, meist
gar nicht getrubt. Wenn nicht regelm&fiig iibergeimpft wird, verliert der Bazillus nach
einigen Tagen (36 Std. bis 9 Tage) die Farbbarkeit nach Gram. Die Stabchen werden
langer und dunner, und nicht selten sieht man feme, geschwungene Faden. Spater
treten sehr charakteristische Degenerationsformen auf. Die Kolonien auf der Platte
sind verschieden geformt, je nachdem sie oberflachlich oder tiefer gelegen sind. Ober-
flachenkolonien zeigen in ihrer Peripherie ein haarformiges Gewirr zarter, gewundener
und deutlich verzweigter Auslaufer, die in der Mitte der Kolonie zu einer diehteren,
dunkleren Masse verfilzt erscheinen. Die tiefer liegenden Kolonien weisen nur geringe
und spariiche Verzweigungen auf. Oft sieht man runde, schild- oder sehuppenformige
Kolonien, die nur hie und da einen kurzen und plumpen Auslaufer in die Umgebung
senden. Letztere konnen auch ganz fehlen. Klatschpr&parate von Kolonien geben das
charakteristische mikroskopische Bild. Auf Schragagar (Bierwiirze-, Zucker-, Glyzerin-,
Blutserumagar) findet nur sparliches Wachstum statt. Die Oberflache ist von einem
diinnen, schleierahnlichen Flor iiberzogen, der aus winzig kleinen, runden, Streptokokken-
Kolonien-ahnlichen Piinktchen zusammengesetzt scheint. Nach einigen Tagen treten
auch auf diesen N&hrboden die charakteristischen Degenerationsformen auf. Die Bazillen
bilden wirre, verscblungene Faden, ferner sieht man oft kleine kerzenflammen-, keulen-,
schrauben-, hufeisenformige Gebilde, oft auch korkenzieherartig gewundene Figuren,
sowie hier und da groBe, plumpe Individuen und solche, die in kdrnigem Zerfall be-
griffen sind. Die Gram- Farbbarkeit bleibt meist erhalten. Das Temperaturoptimum
fur den Organismus ist die Korpertemperatur (37°). Bei 20—22° wurde niemals Wachs-
tum bemerkt. Daher war auch die Zuchtung auf Gelatine unmoglich. In Milch wachst
der Bazillus nur langsom. Es vergehen meist 3 Wochen bis zur vdlligen Gerinnung.
In alteren Milehkulturen kann man h&ufig Involutionsformen bemerken. Auf Kartoffel
findet kein Wachstum statt. Der Bazillus bildet kein Gas. Er ist ein ziemlich energi-

*) Lehmann und Neumann, Notiz iiber die angebliche Farbbarkeit des
Bact. coli commune nach der Gram schen Method©. (Hvgien. Rundsch.
1897. S. 1180.)

*) Moro, ttber die nach Gram farbbaren Bazillen des Sauglingsstuhles.
(Wien. klin. Wochenschr. Bd. 6. 1900. — tJber den Bacillus acidophilus.
(Jahrb. f. Kinderheilk. Bd. 62. 1900. S. 38—65.)
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scher S&urebildner (in Traubenzucker-Bouillon ) . Was das Sauersfcoffbedurfnis anbetrifft,

so ist hervorzuheben, daB er zwar auf sdmtlichen NahrbSden bei SauerstoffabschluB
besser gedeiht, daB er aber nicht obligat anaerob ist. Er hat keine GeiBeln und ist fur

Tiere nicht pathogen. Der Bazillus ist fahig, dem hohen Sauregehalt der Kinderf&zes
zu widerstehen und kann stets von dieser Quelle isoliert werden. Moros Ansicht ging
dahin, daB der Organismus von der Mutterbrust in den Mund, den Magen und in den
Darm des Kindes gelangt. Er berichtet, daB er ihn immer im Mundsekret und im Magen-
inhalt der Sauglinge fand. AuBerdem stellte er fest, daB es sich nicht urn eine einzige

Art handele, sondem um eine geschlossene Gruppe von nahe verwandten Bakterien, die

saure Nahrboden bevorzugen.
Noch in demselben Jahre (1900) bestatigten Finkelstein 1

), der Essigs&ure-
Traubenziicker-Bouillon (nach H e ym a n n) zur Isolierung benutzte, und T i s s i e r2

)

Moros Befunde. T i s s i e r hatte kurz vorher die Entdeckung einer von ibm eben-
falls aus dem Sauglingsstuhle isolierten und Bac. bifidus benannten Art bekannt-
gegeben. Er charakterisiert diese als ein nur anaerob wachsendes, schlankes, 2—6 jji

langes, unbewegliches Stdbchen, das an den Enden sehr oft Y-Form aufweist und keine
Sporen bildet. Es ist nicht strong Gram- positiv wie Bac. acidophilus. Das
Temperaturoptimum liegt bei 37°. Bei 60° wird der Bazillus sehr schnell abgetotet.
Agarkolonien sind rund mit 2—3 mm Durchmesser. Milch wird nicht verfindert. AuBer-
dem berichtet T i s s i e r iiber einen Bac. exilis, der nach seiner Meinung eine
Mittelstellung zwischen beiden (B a c. acidophilus und Bac. bifidus) ein-

nimmt. W&hrend M o r o anfangs angab, daB Bac. acidophilus im Stuhl von
Brustkindem prftdominiert, betonte T i s s i e r , daB dort sein Bac. bifidus der
vorherrschende Organismus sei. Dies wurde von Cahn 8

) und Passini 4
) be-

statigt und auch von M o r o 5
) in einer sp&teren Arbeit anerkannt. Er gibt hierin an,

daB Bac. acidophilus zwar in jedem Brustmilchstuhle vorhanden sei, daB
aber die ©rate Stellung unbedingt dem Bac. bifidus zukomme. Er erklart seinen
ersten Befund mit der Nichtverwendung anaerober Zuchtungsmethoden. Femer weist
M o r o in dieser Arbeit schon darauf hin, daB Bac. acidophilus, wenn er ein-

mal mit Hilfe eines sauren NAhrbodens isoliert ist, besser auf schwach alkalischero als

auf saurem Substrat gedeiht.

Auch Bodella •) machte bereits in einer 1901 erschienenen Arbeit auf diese

Eigenschaft aufmerksam. Seine Angaben stimmen im ubrigen fast ganz mit Moros
Befunden iiberein. Ein TJnterschied im Baziilengehalt von Brustmilch- und Kuhmilch-
fS-zes besteht seines Erachtens nicht. Auff&Uig ist, daB Bodella, der sich gerade
mit dem Studium der Anaeroben des S&uglingsstuhles beschaftigte, von dem Bao.
bifidus gar nichts erwahnt. 1908 ergdnzte er seine Ausfuhrungeu durch den Hin-
weis, daB Bao. acidophilus, Bac. bifidus, Bac. Boas Oppler und
andere unter verschiedenen Namen beschriebene Milchsfi.urest&bchen in ihren kulturellen

und morphologisohen Merkmalen miteinander ubereinstimmen, und tritt fflr eine Zu-
sammenfassung dieser Organismen unter einem einheitlichen Namen ein.

Cahn 7
) fand den Bac. acidophilus im Kuhmilcbstuhl, den Bac.

bifidus im Brustmilohstuhl vorherrschend und meint, daB die anscheinend reinen
Kolonien immer Mischkolonien seien. Er faBt diese Neigung zur Bildung derselben
als Symbiose auf. Dieser SchluB ist aber, wie Moro in einer sp&teren Arbeit darlegt,

auf imgeeignete Zuchtungsmethoden zuruckzufuhren. Cahn brauohe sich nicht zu
wundern, wenn er auf anaeroben Wege immer Mischkolonien, in aeroben Kulturen hin-

a
) Finkelstein, "Cber saureliebende Bazillen im Sauglingsstuhle. (Dtsch.

med. Woohenschr. Bd. 26. 1900. S. 263.)
2
) Tissier, H., £tude sur la flora intestinale normale et pathologique chez

le nourrison. [Th&se Nr. 269.] Paris (G. Carr6 et C. Naud) 1899/1900. — Becherehes
sur la flora intestinale normale et pathologique du nourrison. [Th&se.] Paris 1900.

p. 85—96.

*) Cahn, tfber die nach Gram f&rbbaren Bazillen des S&uglingsstuhles.

(Centralbl. f. Bakt. Abt. I. Orig. Bd. 30. 1901. S. 721—726.)
4
) Passini. tJber granulosebildende Darmbakterien. (Wien. klin. Woohenschr.

1902. Nr. 1.)
5
) Moro, Morphologische und biologische XJntersuchungen uber die Darm-

bakterien des S&uglings. (Jahrb. f. Kinderheilk. Bd. 61. 1905. S. 687—734, 870—899.)
*) Bodella, tTber die sog. saureliebenden Bazillen im Sauglingsstuhle. (Cen-

tralbl. f. Bakt. Abt. I. Orig. Bd. 29. 1901. S. 717—724; ebenda Bd. 47. 1908. S. 445.)
7
) Cahn, tJber die nach Gram f&rbbaren Bazillen des S&uglingsatuhles.

(Centralbl. f. Bakt. Abt. I. Orig. Bd. 30. 1901. S. 721—726.)
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gegen den Bac. acidophilus allein erhielt. Verzweigungen hat C a h

n

me
beobachtet.

Cippolina 1
) konnte nachweisen, dalB die azidophilen Bakterien nicht nur

bei S&uglingen, sondem auch bei Erwachsenen (Kranken) zu finden seien, auch bei

solchen, die normale Verdauungsorgane besaBen. Sein A cidophilus - Stamm ver-

mochte Milch nicht zu koagulieren und bildete keine Verzweigungen.

Auch Wei B2
) fand bei der XJntersuchung der Fazes von Erwachsenen, daB

man in diesen besonders dann, wenn die betreffende Person groBere Milchmengen zu
sieh nahm, das Wachstum von einem Organismus feststellen konnte, auf den die An-
gaben von M o r

o

uber Bac. acidophilus zutrafen. Zur Isolierung entnahm
er demBarm steril geringe Kotmengen, verimpfte diese auf V2 ~> l-» 2- sowie 5 proz. Essig-

saurebouillon und legte von diesen Bohkulturen am 3. Tage auf Zucker-Agarplatten

Ausstriche an. Die so erhaltenen Stamme priifte er auf ihr Verhalten zu verschieden

hohen Saurekonzentrationen. In 10 proz. essigsaurer Bouillon war nur noch ganz
kummerliches Wachstum zu bemerken. tTber Pleomorphismus ist in der Arbeit nichts

erwabnt. Im Gegensatz zu alien anderen Forschem bemerkte W e i B eine ziemlich

starke Gasproduktion 3
) . Er betonte femer, daB es eine ganze Reihe von Bakterien

g&be, die sich vermittels essigsaurer Bouillon aus den Fazes isolieren lassen und hohe
S&uregrade vertragen.

Mit dem Vorkommen des Bac. acidophilus bei Tieren hat sich zuerst

Mereshkowsky

4

) beschaftigt, der 53 Wirbeltiere daraufbin untersuchte und aueh
bei ihnen den Bazillus fand. Er stellte Futterungsversuche mit Acidophilus-
Milchkulturen bei jungen Hunden an und spricht nach seinen Beobachtungen die Ver-
mutung aus, daB die azidophilen Bakterien nur insofem bei der Em&hrung eine Rolle

spielen, als sie insbesondere bei jungen Individuen als Regulatoren der nicht azido-

philen Darmfiora wirken, da sie unter bestimmten Verh&ltnissen die Vermehrung der
C o 1 i - und Shnlicher F&ulnisbakterien hintanhalten konnen.

In einer 1908 erschienenen Arbeit von Kuntze 8
) sind die wichtigsten Ver-

offentlichungen, die bis dahin uber die Laktobazillen der verschiedenen Sauermilch-
arten (Bac. bulgaricus - Typ) erschienen waren, zusammengefaBt und ihnen im
Hinblick auf die nahe Verwandtschaft auch eine Beschreibung der aus dem Darm iso-

lierten Laktobazillen (Bac. acidophilus - Typ) angefugt. Ein Studium dieser

Arbeit ist wegen der darin geiibten Kritik und wegen der in ihr aufgeworfenen Fragen
von besonderem Interesse.

Eine sehr wertvolle Ubersicht uber die ersten Acidophilus - Arbeiten gibt

uns weiterhin Logan*) in seinen umfassenden Studien uber die Darmfiora von Kin-
dem und S&uglingen. Er kommt zu dem Ergebnis, daB bei Brustkindem vorwiegend
Bac. bifidus, bei kiinstlich emfihrten Kindem Bac. acidophilus ge-
funden wird.

In einer Arbeit, die Jacobson 7
) 1908 verdffentlichte, findet sich die Angabe,

daB Bac. bifidus in Symbiose auch aerob wachsen konne. Vom Bac. acido-
philus beschreibt der Verfasser zwei Typen der Kolonienbildung (glattrandig und
lockig) und drei Typen von St&bchenformen (1. Typ

:
groBer Bazillus mit geraden Enden,

l
) Cippolina, "Cber das Vorhandensein der sog. saureliebenden Bakterien

im Stuhle des erwachsenen Menschen. (Centralbl. f. Bakt. Abt. I. Orig. Bd. 32. 1902.
S. 576—580.)

*) W e i B , Zur Kenntnis der Darmfiora. (Centralbl. f . Bakt. Abt. I. Orig. Bd. 36.

1904. S. 13—28.)
3
) Torrey und Eahe haben spater (1915) noch einmal uber Gasbildung

bei einem Bazillus berichtet, der sonst dieselben Eigenschaften hatte wie Bac. acido-
philus. Sie nannten ihn Bac. acidophilus aerogenes. (Torrey and
Rahe, A new member of the aciduric group of bacilli. [Joum. Inf. Dis. VoL 17.

1915. p. 437—441.])
4
) Mereshkowsky, tJber die Rolle der Mikroorganismen im Darmkanal.

(Centralbl. f . Bakt. Abt. I. Orig. Bd. 39. 1905. S. 380, 584, 696. — Zur Frage uber die
RoQe der Mikroorganismen im Darmkanal. (Centralbl. f. Bakt. Abt. I. Orig. Bd. 40.

1906. S. 118—125.)
6
) Kuntze, Studien uber fennentierte Milch. (Centralbl. f. Bakt. Abt. II.

Bd. 21. 1908. S. 737—768.)
*) Logan, The intestinal flora of infants and young children. (Joum. Path.

Bact. Vol. 18. 1914.)
7
) Jacobson, G., Contribution & l’4tude de la flore normale des selles du

nourrison. (Ann. de l'lhst. Pasteur. T. 22. 1908. p. 300—322.)
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meist in langen Ketten; 2. Typ: dunner Bazillus mit runden Enden, keine Ketten bil-

dend; 3. Typ: ganz kurze St&bchen. ) Auch wird liber Variabilit&t der Gram- Farbung
beriohtet; Verzweigungen wurden nicht gesehen.

1910 hebt Huber 1
) vor allem die Pleomorphie dieser azidophilen Bakterien

hervor, und Kendall

2

) weist nochmals daraul hin, dafi der Bazillus nicht ,,s&ure-

liebend“ sei, sondem nur grOBere Sauremengen vertragen konne.
In den nachsten Jahren setzten dann die Arbeiten von Rettger 8

) und semen
Mitarbeitem ein, die in erster Linie der Frage gewidmet waren, welche Bedeutung dem
Vorhandensein gr6Berer Mengen azidophiler Bakterien im Harm zukomme. In zahl-

reichen Experimenten an Menschen und Tieren wurde nachgewiesen, daB die Em&hrung
mit Milch (in groBeren Mengen) mit gleichzeitiger Darreichung von Laktose fur die
Anreicherung der Laktobazillen des Acidophilus- und des B i f i d u s - Typ im
Barm von allergroBtem Wert sei.

Als dann Fisher

4

) 1919 beim Verzehr von Acidophilus - Milchkulturen
giinstige Resultate erzielt hatte, wandten sich Rettger und seine Mitarbeiter*)

der Nachprafung dieser Angaben zu und konnten sie in vollem Umfange best&tigen.

Sie erzielten Heilerfolge bei Patienten, die an Verstopfung, Diarrhoe, Typhus und anderen
Erkrankungen der Verdauungsorgane litten. Ihre Veroffentlichungen hieriiber zeichnen
sich vor allem durch exakte Zahlenangaben iiber die angestellten Versuche aus. Es
wurde den Rahmen dieser Arbeit uberschreiten, diese haupts&ehlich medizinisch wich-
tigen Ergebnisse hier im einzelnen aufzufuhren. Es geniigt, darauf hinzuweisen, daft

durch sie der therapeutische Wert der Acidophilus - Milch einwandfrei festgestellt

worden ist.

Ein weiteres Verdienst Rettgers und seiner Mitarbeiter besteht darin, daB
sie die s&mtlichen Resultate, die die Acidophilus - Forschung ergeben hatte, einer
exakten Nachpriifung unterzog9n und so etwas Ordnung in die oft einander wider-
sprechenden Ergebnisse brachten. Ihre Acidophilus - St&mme haben im groBen
und ganzen die Eigenschaften, die sehon Moro beschrieben hat. Sie gebrauchten
die Bezeichnung X-Typ fur verzweigte und Y-Typ fur sandkom&hnliche Kolonien.
Letzterer Typ ist nach ihrer Ansicht nahe verwandt mit dem Bac. exilis Tissier.

Auch die Frage nach der Stellung der Laktobazillen zueinander und deren XJnterschei-

dungsmerkmalen, die im Hinblick auf die wechselnden Ergebnisse, die sich bei den
Nachpriifungen der Metchnikoff schen Behauptungen von der Einpflanzungs-
mpglichkeit des Bac. bulgaricus in den Barm herausgestellt hatten, von aller-

l
) Huber, Centralbl. f. Bakt. Abt. I. Orig. Bd. 55. 1910.

a
) Kendall, Observations on aciduric bacteria. (Joum. Med. Res. Vol. 22.

1910.) — R o t c h and Kendall, A preparatory study of the Bac. acidophi-
lus in regard to its possible therapeutic use. (Amer. Joum. Dis. Child. Yol. 2. 1911.)

3
) Rettger, Kirkpatrik and Jones, Sour milk feeding and its

influence on growth and mortality. (Storrs Agr. Exp. Stat. Bull. Yol. 77. 1914.) —
Thomas, Hull and Rettger, The influence of milk and carbohydrate fee-

ding on the intestinal flora of white rats. (Ref. Centralbl. f . Bakt. Abt. I. Orig. Bd. 75.

1915.) — Rettger, The influence of milk feeding on mortality and growth and
on the character of the intestinal flora. (Joum. Exp. Med. Vol. 21. 1915.)— Rettger,
Kirkpatrik and Card, Comparative studies of the value of sweet and sour
milk. (Storrs Agr. Exp. Stat. Bull. Vol. 80. 1915.)

4
) Fisher, The use of fermented milk and milk diet to control intestinal putre-

faction. (Storrs Agr. Exp. Stat. Bull. Vol. 104. 1919; cit. nach Kopelof f.)

5
) Cheplin and Rettger, Studies on the transformation of the intestinal

flora with special reference to the implantation of Bac. acidophilus. I. Feeding
experiments with albino rats. 2. Feeding experiments on man. (Proc. Hat. Acad. Sci.

Vol. 6. 1920; zit. nach Kopelof f.) — Cheplin and Rettger, Studies on
intestinal implantation of Bac. acidophilus. (Proc. Soc. Exp. Med. Vol. 17.

1920; Vol. 18. 1921 ; zit. nach Kopelof f.) — Rettger and Cheplin, The
transformation of the intestinal flora with special reference to the implantation of Bac.
acidophilus. (Yale Univ. Press. 1921.) — Smith and Kulp, The effect of

change in type of intestinal bacteria on urinary indican and phenols. (Proc. Soc. Exp.
Biol. Med. Vol. 20. 1922. p. 44; zit. natch Kopelof f.)— Rettger and Cheplin,
Bao. acidophilus and its therapeutic application. (Arch, of int. Med. Vol. 29.

1922. p. 357 ; zit. nach Kopelof f.) — Torrey and Kahn, The inhibition of

putrefaction sporebearing anaerobes by acidophilus. (Joum. Inf. Dis. Vol. 33. 1923;
zit.nach Kopelof f.)— Clark and Perry* Clinical value of Aoidophilus-
milk. (N. Y. Med. Joum. VoL 118. 1923.)
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grofitem Wert war, haben sie zu klaren versucht. Ihre Ansicht geht dahin
: ,,that the

Gram- positive rods designated L. bulgaricus and L. acidophilus be
placed in the same species, with L. acidophilus as the central type. L. bul-
garicus may be considered a variant of this type, variation being due to long cul-

turing in milk. The chief differential characteristic of this variant is the fact that it

has lost its ability to develop in the intestine. The central type, L. acidophilus,
is a normal intestinal form which can continue to develop in the intestine, even when
supplied as a milk culture1)/* XJnter L. bulgaricus ist hier die Mehrzahl der aus

den verschiedenen orientalischen Sauermilcharten, sowie einige aus K&se isolierte Lakto-

bazillen verstanden, insbesondere B. bulgaricus, B. lebenis, Strepto •

bacillus lebenis, Bact. mazun, Bact. caucasicum, B. case is
usw. und ihnen als Acidophilus - Typ sfimtliche Laktobazillen des Darmes gegen-

ubergestellt.

Ein weiteres Unterscheidungsmerkmal zwischen diesen beiden Typen glaubte

Rahe2
) in dem verschiedenen Zucker-Fermentierongsvermogen gefunden zu haben.

Nach semen schon 1914 veroffentlichten XJntersuchungsergebnissen ist Bac. acido-
philus in der Lage, Maltose, Saccharose und unerhitzte Lavulose zu vergfiren, w&h-
rend Bac. bulgaricus dies© F&higkeiten nicht hat. Auf Einzelheiten dieser

Arbeit wird weiterhin naher einzugehen sein.

Rahes Angaben sind spater von vielen Forschem, wenn auch zum Teil mit
Emschrftnkungen bestatigt worden, so von Rettger und seinen Mitarbeitem 3

), von
Kopeloff

4

), Henneber

g

6
) und anderen. Aber es hat auch nicht an Autoren

gefehlt, die dem widersprochen haben. Zum Beispiel berichteten Cruikshank und
B e r r y*), daB von 62 von ihnen gepriiften Acidophilus - St&mmen 44 Maltose
nicht angegriffen hatten. Auch Albus und Holm7

) haben die Sicherheit dieser

Bnterscheidungsmethode angezweifelt und haben in der ungleichen Wirkung der Ober-
fl&chenspannung auf das Wachstum beider Organismen ein nach ihrer Meinung ein-

wandfreieres Kennzeichen entdeckt. Kopeloff und Beerman n8
) schlossen sich

dieser Ansicht an, wahrend Pizarro9
) den gegenteiligen Standpunkt einnimmt.

Hohenadel10
) geht in einer 1916 erschienenen Arbeit auf Unterschiede iiber-

haupt nicht ein. Vielmehr betont er nur die Eigenschaften, die den Laktobazillen ge-

meinsam zukommen und faBt diese samtlich unter dem Namen Bact. lactis com-
mune als identisch gusammen. So sehr sein Streben anzuerkennen ist, aus der Masse
der Einzelbefunde das Zusammengehdrige herauszufinden, kann doch ein vdlliges Hinweg-
sehen fiber die nun doch einmal vorhandenen physiologischen Verschiedenheiten nicht
zum Ziele fuhren, mindestens mufite die Behauptung der Identit&t eingehender be-

grundet werden. In morphologischer Hinsicht stimmen seine Angaben mit denen der
ubrigen Forscher ziemlich uberein. Auffallend ist, daB seine Stfimme in sehr kurzer
Zeit (8—12 Std.) die Milch koagulierten. Hohenadel fand Bac. acido-

1
) K u 1 p and Rettger, Comparative study of Lactobacillus acido-

philus and Lactobacillus bulgaricus. (Joum. of Bact. Vol. 9. 1924.

p. 367—394.)
2
) Rahe, An investigation into the fermentative activities of the aciduric bac-

teria. (Joum. Inf. Dis. Vol. 15. 1914. p. 141—160.)
3
) Rettger and K

u

1 p , A note on the choice of culture media for the study
of Lactobacillus with special reference to the carbohydrates employed. (Abstr.
Bact. Vol. 6. p. 24; zit. nach Kopeloff.)

4
) Kopeloff, Lactobacillus acidophilus. Baltimore (Williams,

Wilkins Co.) 1926.
5
) Henneberg, tTber Bac. acidophilus und Acidophilus-,

Milch. (Molk.-Ztg. Hildesheim. Nr. 149. 1926.)
e
) Cruikshank and Berry, A study of B. acidophilus in human

faeces. (Brit. Med. Joum. 1924. No. 3334; zit. nach Kopeloff.)
7
) Albus and Holm, The effect of surface tension on the growth of Lacto-

bacillus bulgaricus and Lactobacillus acidophilus. (Proc. Soc.
Exp. Biol. Med. Vol. 22, 1916 and Joum. of Bact. Vol. 12. 1926.)

8
) Kopeloff and Beermann, Surface tension studies with L. acido-

philus ami L. bulgaricus. (Joum. of Bact. Vol. 13. 1927 and Joum. £of. Bis,
Vol. 40. 1927.)

*) Pizarro, Surface tension no factor in bacteria development. (Joum. of
Bact. Vol. 13. 1927. p. 387.)

*°) Hohenadel, Morphologische und biologische Studien fiber Bact- lac *

tis commune. (Arch. f. Hyg. Bd. 85. 1916. S. 237—263.)
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p h i 1 u s von den ersten Lebenstagen an als konstanten Darmbewohner des Menschen.
Zur Isolierung benutzte er Milch und bezeichnet diese als den besten elektiven N&hrboden.

Einen anderen neuen Namen fur Bac. acidophilus brachte S c h 1 ir f 1
)

in Vorschlag, und zwar Acidobacterium Moroi. Auch dieser Autor hat sich

mit der Stellung der Laktobazillen zueinander besch&ftigt und seiner Arbeit die nach-
stehend wiedergebene Differenzierungstabelle eingefugt.

Acido-
bacterium

Lack-
mus*
Milch
wird:

Dicke
in p

Gas
aus
Dex-
trose

Kolonien auf
Zucker-Agar

Si

Milch

Btoewert

Trauben-
zucker

in:

Milch

-

zucker

Gerin-
nung
der

Milch

lactis . . . weiB,
dann rot

0,7 — granuliert 13,8 7,2 6,3 2. Tag

aerogenes . blau 0,7 + granuliert 3,6 3,0 2,4 —
Moroi . . . r6tlich 0,7 — glattrandig 6,4 4,0 1,5 —
Ddderleinii . blau 1,2 — (+) lockig zerfasert 2,9 6,9 3,8 —
bulgaricum

.

rot 1,2 — lockig zerfasert 21,0 3,2 5,0 2. Tag

Acidobacterium Moroi und Acidobacterium bulgaricum
wurden sich hiemach erstens durch das hohere Sauerungsvermogen. des letzteren und
zweitens durch die verschiedene Kolonienform unterscheiden. Nun ist aber schon mehr-
fach darauf hingewiesen worden, daB die Sftureproduktion der einzelnen Stamme sehr

schwanken kann, und weiter wurde von fast alien Eorschem gerade die lockig zerfaserte

Kolonienform als Charakteristikum fur Bac. acidophilus erkannt. Es dfirfte

sich danach erubrigen, naher auf diese Tabelle einzugehen. Von Interesse ist vielleicht

noch, daB Schlirfs Acidobacterium Moroi auf Gelatine gut wachst und
charakteristische Kolonien bildet, wahrend doch aus der gesamten ubrigen Literatur

zu ersehen ist, daB Bac. acidophilus bei einer Temperatur von 22—24° sich

kaum entwickelt, und auch Moro a
) selbst auf Gelatine kein Wachstum feststellen

konnte. Kurz gesagt, es sind hier irrtumlicherweise Ausnahmefalle als generelle Unter-
scheidungsmerkmale hingestellt worden.

Z e i B 1 e r und Kaeckel3
) betonten emeut die Schwierigkeit der Unter-

scheidung auch far Geubtere ; vor allem wollen sie fur die verschiedenen in Frage kom-
menden Bakterienarten geeignete Zuchtungsverfahren angewandt wissen.

Henneberg4
) erachtet den Volutingehalt des Bac. acidophilus fiir

besonders beachtenswert. Im ubrigen bestatigt er die Angaben von Bettger fiber

den therapeutischen Wert der Acidophilus - Milch und sieht ebenso wie Rate
das verschiedene Kohlehydrat-Fermentierungsvermogen als Hauptunterschied zwischen
der Acidophilus- und der Bulgaricus - Gruppe an. Bemerkenswert ist,

daB seine Acidophilus - Stamme bei verhaltnism&Big niedriger Temperatur die

Milch sehr schnell koagulierben. Unter dem Namen Reformyoghurt stellt

Henneberg selbst eine Acidophilus - Milch her und macht nahere Angaben
uber deren Bereitung.

SchlieBlich sind noch einige Arbeiten zu erwahnen, in denen uber anderweitiges
Vorkommen von Bac. acidophilus berichtet wird. Verschiedene Forscher, wie
Kan tor o wic z6

), Kligler 8
), Howe und Hatch7

), Rodriguez8
),

x
) Schlirf, Zur Kenntnis der azidophilen Bakterien. (Centralbl. f. Bakt. Abt. I.

Orig. Bd. 97. 1925/26. S. 104r-118.)

*) M o r o , Bereits zitiert (siehe oben).
3
) ZeiBler und Kaeckel, Zur Bakteriologie des Sauglingsstuhles. (J“ahrb.

f. Kinderheilk. Bd. 99. 1922.)
4
) Henneberg, tlber Bac. acidophilus und Acidophilus-

Milch. (Molk.-Ztg. Hildesheim. 1926. Nr. 149.)
5
) Kantorowioz, Bakteriologische und histologische Studien fiber die Karies

des Dentins. (Dtsch. Zahnheilk. in Vortr. Leipzig [Thieme]. 1911. H. 21.)

•) Kligler, Joum. allied Dent. Soc. Vol. 10. 1915. p. 141, 182, 445; zit. nach
K o p e 1 o f f

.

7
) Howe and Hatch, Study of the mikroorganisms of dental caries. (The

Dental Cosmos. Vol. 59. 1917. p. 961.)
8
) Rodriguez, Military Dent. Joum. Vol. 5. 1922. p. 199; zit. nach Kope-

loff.
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Schlirf 1
) und andere haben in neuerer Zeit bei ihren Untersuchungen an kariosen

Zahnen festgestellt, dafi die in diesen regelmafiig anzutreffenden und von Qoadby
ala Bac. necrodentalis bezeichneten Gram- positiven St&bchen mit Bac.
acidophilus Moro vollstandig ubereinstimmen und als identisch mit diesen

zu betrachten sind.

Andere Autoren haben darauf aufmerksam gemacht, daB sich Bac. acido-
philus auch in der weiblichen Scheide vorfindet. J 6 1 1 e na

) konnte lhn fast

immer hieraus isolieren und auch N a u j o k s 8
) wies lhn in % aher F&lle in dem

Vaginalsekret Schwangerer nach. Nach seinen Angaben erscheint der Bazillus im Rektum
des Sauglings fruhestens am 4. und sp&testens am 7. Tage; im Munde wurde er nie vor

dem 7. Tage bemerkt. Naujoks kommt aus diesem Grunde zu dem SchluB, daB

eine Infektion des Dickdarms vom Munde aus nicht anzunehmen sei, daB vielmehr

Anus und Mund des Kindes beim Passieren der Vagina gleichzeitdg mit Keimen beladen

werden, und diese im Munde nur schlechtere Existenzbedingungen vorfinden.

In der vorstehenden Literaturubersicht konnte nur auf die Veroffentlichungen

naher eingegangen werden, die fur die vorliegende Arbeit von besonderem Interesse

zu sein schienen, wahrend zahlreiche ausschlieBlich medizinische Fragen behandelnde

Arbeiten unberucksichtigt bleiben muBten. Diesem Teil des Schrifttums ist ein sehr

grxindliohes Werk von Kopelof f 4
)
gewidmet, das im vergangenen Jahre erschienen

ist, und auf das hiermit verwiesen sei. Neben einer Gesamtiibersicht uber die Acido-
philus- Forschung sind darin auch die Ergebnisse der von Kopeloff selbst ange-

stellten Experiment© enthalten, die nochmals den therapeutischen Wert der Acido-
philus- Milch best&tigen. Aus ihnen geht hervor, daB als Hauptwirkung die Um-
formung der Darmflora vom Gram- negativen proteolytisehen- zu einem sauren

Gram- positiven Typ anzusehen ist, durch die samtliche Darmstorungen, Verstopfung

wie Diarrhoe beseitigt und normals Stuhlentleerungen herbeigefuhrt werden. Femer
darf danach als erwiesen gelten, daB diese Erfolge weder auf physikalischen Einfliissen

beruhen, noch auf chemische Wirkungen zuruckzufuhren sind, sondem daB der aus-

schlaggebende Faktor bakterieller Art ist. Die Vorschriften, die Kopeloff fiir die

HersteHung groflerer Mengen von Acidophilus - Milch gibt, diirften gleichfalls

beachtenswert sein.

Eigene Untersuchungen iiber Lactobacillus acidophilus.
Als Ausgangsmaterial benutzte ich in erster Linie S&uglings-

fazes, aber auch aus dem Stuhle von Erwachsenen und von Tieren wurden
Stamme isoliert, die weiterhin miteinander verglichen wurden. Es sei schon

hier bemerkt, daB L. acidophilus mit Ausnahme der ersten Mekonium-
stiihle, die ja steril sind, stets im mikroskopischen Bild nachgewiesen werden
konnte. Spezifische Unterscheidungsmerkmale zwischen solchen Pr&paraten

waren nicht zu konstatieren. Vielleicht sind die Laktobazillen in den SSug-

lingsfazes etwas diinner und kleiner als in denen Erwachsener, wo sie auch
an Zahl den anderen Darmbakterien gegeniiber weit znriicktreten. Im ganzen
verwandte ich zur Gewinnung meiner Stamme 5 Mekoniumstiihle (Ml,
M2, M3, M 4, M 5); 4 Stuhle von BrustMndern (B 1, B 2, B 3, B 4), 7 von
Flaschenkindem (F 1, F 2, F 3, F 4, F 5, F 6, F 7), 8 von Erwachsenen (E 1,

E 2, E 3, E 4, E 5, E 6, E 7, E 8) und 2 von Kalbern (K 1, K 2).

Zur Isolierung selbst stellte ich mir naoh der von H e ym a n

n

ange-
gebenen Methods eine *£proz. Traubenzucker-Bouillon her, die ich in mehrere Glaser
verteilte und mit verschiedenen Mengen Essigs&ure versetzte, so daB 1-, 2-, 3- und

x
) Schlirf, Bakteriologische Untersuchungen iiber Zahnkaries. (Centralbl. f

.

Bakt. Abt. I. Orig. Bd. 99. 1926.)
2
) Jdtten, Vergleiche zwischen dem Vaginalbazillus Doderleins und

dem Bac. acidophilus des Sauglingsdarms. (Arch. f. Hyg. Bd. 91. 1922. S. 143
—157.)

3
) Naujoks, Das Vorkommen des Bac. acidophilus bei Schwangeren

und Geb&renden und sein zeitlicher und ortlicher Ubergang auf den Neugeborenen

.

(Centralbl. f. Bakt. Abt. I. Orig. Bd. 86. 1921.)

*) Kopeloff, Lactobacillus acidophilus. Baltimore (Williams
& Wilkins Co.) 1926.
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5proz. Losungen resultierten. Diese wurden im Autoklav erhitzt und 24 Std. aufbe-
wahrt; denn die Essigsaure bewirkt eine Trubung, die erst nach langerer Zeit sehwindet.
Das gebildete Sediment wurde abfiltnert und die klare Losung in Reagenzglaser ab-
gefullt und im Autoklav stenlisiert. In die keimfreie Bouillon brachte ich je ein erbsen-
groJSes Kottoilchen und hielt die beimpften Glaschen im Brutschrank bei 37—38° C.
Nach 24—48 Std. war ein mehr oder weniger starkes Wachstum (Trubung) zu erkennen
und unter dem Mikroskop waren fast nur Gram- positive Stabchen sichtbar. Es
wurde nun aus jedem Rohrchen erne Ose in ein anderes mit gleicher Saurekonzen-
tration ubergeimpft und bei derselben Temperatur kultiviert. Die Ubertragungen wieder-
holte ich so oft, bis im mikroskopischen Bild keine fremden Bakterien mehr bemerkt
werden konnten. Dies war in den Glaschen mit hoherer Saurekonzentration schneller

erreicht, aber es war deutlieh erkennbar, daB sich die Laktobazillen in den ubrigen Fallen
weit besser entwickelten.

NToch mehr Erfolg als mit Essigsaure-Bouillon hatte ieh mit der von M o r o emp-
fohlenen Bierwurze. Diese versetzte ich zunachst in gleicher Weise mit verschiedenen
Sauremengen, konnte mich aber bald uberzeugen, daB die an und fur sich schon schwach
saure Bierwurze am besten ohne weiteren Saurezusatz zur Isolierung des L. acido-
philus geeignet ist. Schon bald nach der Impfung wird durch dessen Tatigkeit so viel

Saure produziert, dafi die ubrigen Darmbakterien in lhrer Entwicklung gehemmt sind.

Mit Milch gelang die Isolierung des L. acidophilus in den seltensten Fallen,

noch am ehesten aus dem Stuhle von Sauglingen. Ich kartn somit die Angaben von
Hohenadel 1

), daB Milch der beste elektive Nahrboden sei, nicht bestatigen. Ebenso
muB ich vollig neutrale oder schwach alkalische Substrate, die Nau j oks s

) vor-

schlagt, nach meinen Erfahrungen fur diesen Zweck als imgeeignet ansehen. Die von
Heim 3

) zur Anreicherung der Darmlaktobazillen vorgesclilagene Leberbriihe erwies

sich mit %proz. Traubenzucker- imd lproz. Essigsaurezusatz ebenso wie jede mit Paren-
chymorganen hergestellte Bouillon als ausgezeichnetes elektives Substrat.

Von den angereicherten Kulturen wurden Agarplatten gegossen. So-

wohl in Essigsaure-Bouillou- wie in Bierwurzeagar wuchsen nur sparliche

Kolonien, dagegen war die Entwicklung sehr gut auf Molkenagar, dem ich

etwas Hefeextrakt und Maltose zugesetzt hatte. Nach 2—4 Tagen bei 38° C
waren fast regelm&fiig die moosartig zerfaserten, lockenkopfahnlichen An-
siedlungen mit bloBem Auge sichtbar. Vor allem die zwischen Glas und
Agar gewachsenen Kolonien weisen diese charakteristischen Formen auf,

wahrend die im Agar eingeschlossenen kompakter erscheinen. Bisweilen

sind auch nur runde, nach Rettgers Ausdruck „sandkornahnliche“

Kolonien zu finden. Der Durchmesser betragt im allgemeinen 1—2 nun.

Jiingere Kolonien sind meist wenig kleiner, aber wesentlich lockerer; erst

spSter werden sie in der Mitte dichter. Die Erscheinung, daB junge Kolonien
zunachst rund sind und die Auslaufer sich erst spater bilden, habe ich nicht

beobachten kSnnen. Ich werde im folgenden die von Rettger und
Horton 4

) angewandte Bezeichnung K-Typ fiir haarformige und Y-Typ
fur sandkornahmiche der Einfachheit halber ehenfalls gebrauchen.

Um Bemkulturen zu erhalten, impfte ich von diesen Platten einzelne Kolonien
in der Weise ab, daB ich sie mit der sterilen Platinnadel ausstaeh und mit dem damn -

hangenden Agarsubstrat in einen flussigen Nahrboden, meist in Milch, brachte. Das
Agarstuckehen zerdruckte ich an der inneren Wand des Beagenzglases, verschloB letz-

teres mit Watte und brachte es in den Thermostaten (37—38°). Nachdem die Keime
sich etwas entwickelt hatten, nach 24—28 Std., wurden nochmals Platten gegossen

x
) Hohenadel, Morphologische imd biologische Studien nber Bact. lac-

tie commune. (Arch. f. Hyg. Bd. 85. 1916. S. 237—263.)
a
) Naujoks, Das Vorkommen des Bac. acidophilus bei Schwangeren

und Gebarenden und sein zeitlicher und ortlicher tlbergang auf den Neugeborenen.
(Centralbl. f. Bakt. Abt. I. Orig. Bd. 86. 1921.)

s
) Heim, Lehrbuch der Bakteriologie. 1922.

4
) Rettger and Horton, A comparative study of the intestinal flora of

white rats kept on experimental and ordinary mixed diets. (Ref. Centralbl. f. Bakt.
Abt. I. Orig. Bd. 73. S. 362—372.)
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und von ihnen wiederum einzelne Kolonien isoliert. Dieses Verfahren wiederholte ich

gewohnlich drei- bis viermal, um mieh absoluter Reinheit zu versichem und prufte dann
nach Gram gefarbte Praparate unter dem Mikroskop. Die so gezuchteten Stamm©
wurden auf ihre morphologisehen , kulturellen und physiologischen Eigenschaften unter-

sucht.

In bezug auf die Morphologie des L. acidophilus hat

schon Jloro berichtet, dafi es sich um ein Gram- positives Stabchen

von 1,5—2 y. Lange und 0,6—0,9 y Breite handelt, das meist geradegestreckt

und an den Enden etwas abgerundet oder zugespitzt ist. Die GroBe der

einzelnen Organismen schwankt jedoch mitunter sehr und scheint besonders

von dem jeweils verwendeten Nahrboden abhangig zu sein. So kann man
in reichlieh Pepton enthaltenden, aber zuckerarmen Briihen oft ganz kurze

Glieder wahrnehmen (Bild 14—19, 26 u. 28), die leicht mit Streptokokken

verwechselt werden konnten, die aber in anderen NahrbSden bald wieder

ihre urspriinghche Gestalt annehmen. Andererseits kommen bedeutendlangere

Individuen vor, wenn ich auch solche von 12 y Lange, me sie Henne-
berg 1

) fand, nur bei Stammen bemerken konnte, die ihre typischen Eigen-

schaften bereits eingebiiBt hatten (Bild 32, 33). Sehr haufig sieht man viele

Glieder in mehr oder weniger langen Ketten zusammenhangen (Bild 3, 4),

wahrend andere Praparate nur einzelne Stabchen zeigen (Bild 13). Oft laufen

auch mehrere Ketten in parallelen Reihen nebeneinander her und bilden

breite Bander (Bild 1, 2).

So verhaltnismaBig einfach das mikroskopische Bild von jungen Kul-

turen ist, so kompliziert ist es in alteren. Kurz gesagt, es konnen in diesen

alle erdenklichen Formen vorkommen. Zuerst zeigen die Stabchen an den

Enden oder in der Mitte kolbige Auftreibungen und Yerdickungen (Bild 5—7),
dann fangen sie an, sich ineinander zu verschlingen und bilden richtige Hester

(Bild 8—13). Man sieht nebeneinander bauchige, hufeisen-, keulen-, kerzen-,

flammen- und S-f6rmige, mitunter spirillenahnlich gemindene und an spros-

sende Hefen erinnemde Gebilde. Gerade die verdickten Stellen nehmen
die FErbung am besten an. Oft besteht die Chromatinhaufung nur in -Form

von Punkten an einer oder an mehreren Stellen des Bakteriums, wahrend
die iibrigen gar nicht gefarbt erscheinen, oder doch nur die Konturen der

Hiillen erkennen lassen. Bisweilen finden sich auch neben den leeren Hiillen

frei herumliegende Kornchen (Bild 21—25). SchlieBlich tritt ganzlicher

Zerfall der Bakterien ein.

Verzweigungen glaube ich in alteren Kulturen, wo man auch haufig

zwei Glieder durch Konjunktion miteinander verbunden sieht (Bild 7), be-

obachtet zu haben. In jungen Kulturen konnte ich sie nicht bemerken.
Die Bilder im hangenden Tropfen stimmen mit den eben angefiihrten Angaben
iiberein. Bewegung war, abgesehen von ganz schwacher Molekularbewegung,
in keinem Falle festzustellen.

Der Bazillus besitzt keine GeiBeln und bildet keine Sporen. Nach
N e i s s e

r

oder mit Loefflers Methylenblau behandelt, erscheinen

einige Organismen gleichmaBig gefarbt, wahrend sie in anderen Praparaten,

besonders in denen aus alteren MUchkulturen, deutliche Kornelung auf-

weisen. Ein sehr interessantes Bild gibt die Gram farbung. Nur in ganz
jungen Kulturen sind alle Stabchen blau gefarbt (Bild 4). In wenig alteren

dagegen sieht man neben Gram- posdtiven auch mehr oder weniger G r a m -

negative (Bild 3, 20). Man kann dann oft beobachten, daB die einzelnen

x
) Henne berg, tfber Bao. acidophilus und acidophilus - Milch.

{Molk.-Ztg. Hfldesheim. Nr. 149. 1926.)
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Glieder eiaer Kette verschieden gefarbt sind. Bald folgen auf mehrere posi-

tive mehrere negative, bald wechseln beide miteinander ab. Auch kommt
es haufig vor, daB einzelne Stabchen sicb halb positiv, halb negativ ver-

balten, Oder die Enden anders gefarbt erscheinen als die mittleren Teile.

Je alter die Kulturen sind, um so mebr iiberwiegen in der Regel die G r am -

negativen Glieder. Wenn nicht weiter iibergeimpft wird, verliert der Ba-
zillus bei 38° C nacb 3—15 Tagen die Gram- Farbbarkeit vollstandig.

In Kulturen, die bei Zimmertemperatur aufbewabrt waren, konnten da-

gegen noch naeb Monaten G r a m - positive und lebensfShige Keime be-

merkt werden.

Zu den kulturellen Versuehen dienten Bouillon, Bierwiirze,

Getreideabkochung, Hefewasser, Milch, Molken, Kartoffel, Gelatine- und
Agam&hrboden, die ich, wenn nicht? anderes bemerkt ist, nach den von
L o h n i 8 x

) gegebenen Vorschriften bereitete. Die Kulturen wurden in der

Regel bei 37—38° C im Brutsehrank gehalten.

In Bouillon mit Pepton und Kohlehydratzusatz trat nach 24—28 Std. stets

Triibung ein, die nach weiteren 24 Std. unter Bildung eines schmutzig-weiBen Sedimentes
verschwand. Fur das Qedeihen der Bazillen war ein *4—3proz. Peptonzusatz sehr
forderlich. Kohlehydrate muBten immer vorhanden sein. Die Bakterien wuchsen einzeln
oder in Ketten. Die Stabchen waren meist 2—4 p. lang, doch kamen vor allem in kohle-
hydratarmen, peptonreichen Flussigkeiten sehr haufig kurze streptokokkenahnliche
Formen vor.

In Bierwiirze tritt ebenfalls zuerst Triibung, dann Klarung ein. Das ge-
bildete Sediment sieht hier braunrot aus. Die einzelnen Glieder sind meist etwas langer
und hfingen zu 16—20 in Ketten zusammen.

Getreidemaisohe und Boggenschrotabkochung sind ebenfalls Nahrbdden,
die gutes Wachstum zeigten.

Hefewasser ist bei Zusatz von Kohlehydraten ein ganz ausgezeichneter
Nfihrboden. Die Bakterien wachsen sehr schnell und sind ziemlich lang, aber nicht
sehr breit. Es treten bald die schon erwahnten kolbig verdickten und spirillenartigen

Formen auf. Ich konnte ganz allgemein feststellen, daB durch Zusatz von Hefeextrakt
in jedem Substrat die Entwicklung des L. acidophilus gefdrdert wurde.

In Milch (ohne Zusatz) verhielten sich die einzelnen Stamme verschieden.
Einige (M 1, M 2, B 1, B 2, F 1, F 2, F 3, K 1, K 2) koagulierten die Milch schon nach
48 Std., dagegen andere (M 3, M 4, B 3, B 4, F 4, F 6, E 1, E 2, E 3) erst nach acht, oder
(M 6, F 6, F 7, E 4, E 6) nach 18 Tagen, und manche (E 6, E 7, E 8) braehten sie uber-
haupt nicht zum Gerinnen. Milch mit etwas Hefeextraktzusatz wurde dagegen von
alien St&mmen in 24—48 Std., mit Maltosezusatz in 2—6 Tagen koaguliert. Auch Pepton-
zusatz forderte die Saureproduktion und bewirkte, daB die Milch schneller gerann.
In diesem Nahrboden kann man haufig Ketten von vielen (bis 200) kleinen Gliedem
bemerken (Bild 26, 28), wahrend in Hefeextraktmilch meist einzelne, besonders lange
Stabchen zu erkennen sind (BUd 29). Die Milch zeigte anfangs nur sehr schwach saure
Beaktion (PH = 6,8), bei P^ = 6,8 fing sie an zu koagulieren, und beiPh = 6,5 war
sie fest. In alteren Kulturen, die reichlich Milohsaure enthielten, wiesen die Stabchen
oft KOmelung auf. Femer mochte ich betonen, daB die Milch in grdBeren Gef&Ben
(Erlenmeyer kolben) nicht gleichmaBig koaguliert© , sondern unter Molkenabsehei-
dung. Milch mit Hefeextraktzusatz zeigte dies© Absonderung nicht.

In Molken waren ahnliohe Ersoheinungen zu beobachten wie in Fleischbruhe.

Nur erschienen bei Untersuchung des gebildeten Sedimentes die Bakterien kurzer und
dicker (Bild 20) und lagen bald einzeln, bald in kurzen Ketten.

Im Agarstrich ist das Wachstum nicht als gut zu bezeichnen. Einige Stamme
(M 3, M 4, B 2, E 6, E 6, E 8) zeigten uberhaupt keine Entwicklung, die ubrigen wuchsen
nicht auf dem ganzen Strioh, sondern in einzelnen Kolonien.

Auf Kartoffeln war nie Wachstum zu konstatieren.

In Agar-GuBkulturen bildeten all© Stamme Kolonien sowohl des X-
wie des Y-Typus. Haufig treten beide Formen auf einer Platte auf und veranlassen,

daB man vor allem im Anfang an der Beinheit der Kulturen zweifelt. Ein© tlberimpfung

1
) L 6 h n i s , Landwirtschaftlich-bakteriologisches Praktikum. 2. Aufl. Berlin

1920.
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jedoch zeigt, daS aus einer Kolonie spater wieder beid© Typen hervorgehen konnen.
Tn Eireid© -Agarplatten (nach Beijerinck) kann man sehr gut die Saureproduktion

beobaehten.
Auf Gelatine war bei 22° C nur bei sehr wenigen Stainmen (M 2, B 4, E 1, E 5)

und erst nach 14 Tagen eine geringe Entwicklung wahrzunehmen. Die Gelatine wurde
nie verflussigt.

Als besonders geeignet fiir die Ziichtung des L. acidophilus er-

wiesen sich Bouihon-lsahrboden, denen nach einem Vorschlag Hitchens 1
)

geringe Mengen Agar zugesetzt waren. In der Regel envies sich ein Gehalt

von 0,1—0,12% am zweckmaBigsten. Es zeigte sich, daB in derartig her-

gestellten Nahrboden die Bakterien nicht zu Boden sanken, sondern sich

im Schwebezustand hielten und meist verhaltnismaBig groBe, aus wirren

F&den bestehende Kolonien bildeten (Bild 27). Es war dann ein leichtes,

eine ganze Kolonie auf das Objektglas zu bringen und unter dem Mikroskop

zu betrachten. Mit einiger tlbung kann man auch bis zu einem gewissen

Grade nach der Kolonienbildung in derartigen Nahrboden mit yerschiedenem

Zuckerzusatz die einzelnen Stamme charakterisieren.

Bei alien diesen Untersuchungen zeigte sich, dafi L. acidophilus
sich am besten entwickelte, yenn man ihn nicht in saure, sondern in schwach

alkalische Substrate impfte. Es war in alkalischen Kthrboden bis zu Ph
as 7,8—8, in sauren bis zu Ph = 4,4—4 Lebensmoglichkeit vorhanden.

Ferner konnte ich feststellen, dafi der Organismus sowohl anaerob wie aerob

wachst, aber bei LultabschluB weit besser gedeiht. Deshalb ist auch das

Wachstum besonders gut in Heims 2
)
Leberbrtihe und in Torreys 8

)

JLeberglvkoseagar sowie in den tieferen Schichten eines jeden Nahrbodens,

Das Temperaturoptimum liegt bei 40°. Bei 63° wurde der Bazillus in 10 Min.

abgetotet. Bei 22° zeigte sich in einigen Fallen noch sp&rliches Wachstum;
bei 15—18° hdrte es vollig auf. Diese Temperatur ist am besten geeignet

zur Aufbewahrung von Acidophilus - Kulturen, eine niedrigere beein-

fluBt die Lebensfahigkeit empfindlich. Bei 7° C waren schon nach 5 Tagen

90% der Keime vemichtet, und bei 2° in derselben Zeit fast alle. Die nach-

stehende Tabelle enthalt einige nahere Angaben iiber die Einwirkung der

Temperatur von 2° C. Bei der Keimzahlung wurde jedesmal yon drei Platten

der Durehschnitt genommen.
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denen Kohlehydraten. Um hier einwandfreie Resultate zu erhalten, ist es

unbedingt erforderlich, daB man sieh zunachst absolut kohlehydratfreie

Nahiboden herstellt.

Eine gewohnliche Peptonlo&ung ist nicht verwendbar, da sie stets geringe Zucker-
mengen enthalt, vor allem, wenn sie mit Kaseinpepton. bereitet ist. Besser eignet sich

schon Witte- Pepton, doch sollte man fur exakte Untersuehungen iznmer durch Ein-
impfen von Mdchsaure-Streptokokken etwa vorhandene Zuckerspuren restlos entfemen.
Erst naehdem dies geschehen ist, wird das betreffende Kohlehydrat dem sohwaeh basi-

schen Substiat zugesetzt und die Wirkimg der zu prufenden Kultur durch quantitative
Bestimmung der gebildeten Saure oder des noch vorhandenen Zuckers ermittelt.

In ganz zuckerfreien Nahrbdden war bei keinem Stamm Waehstiun
zu beobachten. Wenn yerschiedene Forseber zu gegenteiligen Ergebnissen

gelangt sind, so ist das nach meiner Ansicbt aui Unreinheit des Peptons
zuriickziifuhren.

Glyzerin, Arabinose, Dulzit wurden nie, Laktose, Glykose, Galaktose

immer fermentiert. Das Verhalten gegen Dextrin, Maltose, Saccharose und
unerhitzte Lavulose ist aus der nachfolgenden Tabelle zu ersehen. Alle Be-
stimmungen wurden dreimal unter gleichen Bedingungen ausgefiihrt und
durch Testrohrchen kontrolliert. Die gepriiften Stamme waren frisch isoliert.
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angefiihrten Tabelle fur die einzelnen Stamme zu ersehen. Die Kulturen

wurden stets unverdiinnt titriert, da durcli Wasserzusatz gegen Phenol-

phthalein alkalisch reagierende Kalkphosphate gelost werden1
).

Das Kasein wurde selten und dann nur ganz wenig angegriffen. Alkohol-

oder Gasbildung war nicht nachzuweisen2
).

Sehr bemerkenswert ist die Tatsache, dafi das Fermentierungsvermogen

des L. acidophilus durch Ziichtung in versohiedenen Nahrboden
weitgehend beeinflufit wird. So konnte ich bex alien Stammen, die ich hierauf

untersuchte, feststellen, dafi sie durch lange Kultivierung in reiner Milch

schlieBlich fast ganz die Fahigkeit yerloren. Maltose anzugreifen und Links-

milchs&ure zu erzeugen. In Milch mit Maltosezusatz ging diese Anderung
viel langsamer vor sich. Mit ganz seltenen Ausnahmen blieb bei diesen

Schwankungen das Verhaltnis der verschiedenen Eigenschaften zueinander

dasselbe. Wie axis der Tabelle hervorgeht, sinkt mit steigendem Maltose-

Fermentierungsvermogen die Fahigkeit, Milch zu koagulieren. Der Prozent-

satz an Linksmilchsaure war bei solchen Stammen am hochsten. Im nSch-

sten Absehnitt wird axif dieses Verhalten noch eingehender zurixckzukommen

sein.

Tergleiche zwischen L. acidophilus xmd L. bulgaricus.
Es sind im Laxife der Zeit zahlreiche Arbeiten erschienen, die einwand-

frei bewiesen haben, dafi einerseits die Laktobazillen der orientalischen Sauer-

milcharten und andererseits die aus dem Darm, aus kariosen Zahnen und
axis der Vagina isolierten Laktobazillen je eine in sieh geschlossene Gruppe
bilden und unter sich als identisch anzusehen sind. Es stehen demnach
die Acidophilus- xmd die Bulgaricus - Gruppe einander gegen-

iiber, bei denen zwar in morphologischer Beziehxmg kaum ein Unterschied

wahrzxmehmen ist, die aber doch in anderer Hinsicht deutlich verschieden

sind. Vor allem war es die Tatsache, dafi die mit den Bazillen der beiden
Gruppen hergestellte Sauermilch in ihrem therapeutischen Wert sehr un-
gleich war, die die Forscher veranlafite, nach exafeen Differenzierungsmerk-

malen zu suchen. Ihren Bemiihungen ist es denn auch gelungen, bis heute
v i e r Punkte herauszufinden, durch die sich die beiden Gruppen von Lakto-
bazillen unterscheiden. Es sind dies: die Saureproduktion in
Milch, das Maltose-Fermentierungsvermogen, dieEin-
wirkxmg der Oberflachenspannung aufdas Wachstxim und die

EinpflanzungsmSglichkeit in den M e ns ch e n darm.
Der am l&ngsten bekannte Unterschied, den wir schon aus den Be-

richten der Entdeeker dieser Organismen ersehen konnen, ist ohne Zweifel

die verschieden starke Saureproduktion. Nach Grigoroff*),
Bertrand und Weis we il er 4

) bildet L. bulgaricus 2,5—3%
S&ure xmd koaguliert die Milch bei 42° schon in 5 Std., wahrend M o r o ®)

angibt, dafi L. acidophilus viel weniger Saxire bildet und die Milch

x
) Utz, Methoden der qualitativen jVIilehsdureprufung. (Centralbl. f. Bakt.

Abfc. II- Bd. 11- 1904. S. Oil.) — Berberich, Molk.-Ztg. Hildesheim* Bd. 21,
1907. S. 1359.

s
) GraUberger und Schattenfrob, t3T>er Kaseinzersetzung der X»akto-

bazillen (Centralbl. f. Bakt. Abt. II. Bd. 5. 1899.)
8
)
Grigoroff, Bev. m4d. de la Suisse Romande. T 25. 1905. p. 714.

4
) Bertrand et Weissweiler, Ann. de l’lnst, Pasteur. T. 20. 1900.

p. 977.
*) More, Jahrb. L Kinderheilk. Bd. 52. 1900. S. 38—55.
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sehr langsam, oft erst nach 3 Wochen zur Gerinnung bringt. Allerdings

hat sieh bei weiteren Untersuchungen herausgestellt, daB die gebildete SSure-

menge grofien Schwankungen unterliegen kann und fiir sich allein keinen
einwandfreien Anhaltspunkt fiir die Differenzierung gewahrt. Auch die

von mir untersuchten Stamme variierten in bezug auf die Saurebildung sehr,

wenn ich auch bei Untersuehung einiger Bulgaricus - Milchkulturen

eine betrachtliche Menge Bechtsmilchsaure nachweisen konnte, wahrend in

solchen, die mit L. acidophilus hergestellt waren, nur eine viel ge-

ringere Sauremenge, und zwar Linksmilchsaure festzustellen war. Femer
zeigte sich bei der Analyse der erzeugten fliichtigen Sauren, daB im Destillat

von Acidophilus - Milchkulturen stets Propionsaure enthalten war.
Diese Ergebnisse erhielt ich jedoch nur bei wenigen Stammen, die auch
ihren sonstigen Eigenschaften nach streng dem einen oder dem anderen Typ
angehorten; die Mehrzahl nahm in dieser Hinsicht eine Mttelstellung ein1).

Im Jahre 1914 fand, wie erwahnt, R a h e 2
) als neues Unterscheidungs-

merkmal das verschiedene Fermentierungsvermogen gegeniiber Maltose,

Saccharose und erhitzter Lavulose. Er teilte die Laktobazillen nach ihrem
Yerhalten in Milch und Maltose-Nalirboden in 3 Gruppen:

Gruppe A koaguliert Milch; ist nicht in der Lage, Maltose zu verg&ren.
Gruppe B koaguliert Milch; kann Maltose verg&ren.
Gruppe C koaguliert Milch nicht; kann Maltose verg&ren.

Das Verhalten der einzelnen Gruppen gegen die anderen Zuckerarten

war folgendes:

Von 12 St&mmen der GruppeA (isoliert aus Bulgaricus - Milch und -Tabletten)

griffen 7 Lavulose und 9 Saccharose nicht an. Von 21 Stammen der Gruppe B (19 iso-

liert aus dem Barm, 1 aus Speichel und 1 aus Milch) fermentierten all© L&vulose und
20 auch Saccharose. Von 20 Stammen der Gruppe C (17 aus dem Barm, 2 aus Speichel

und 1 aus einer Tablette isoliert) fermentierten alle Lavulose, 19 auch Saccharose. Mannit
und Raffinose wurde von B und C unregelm&Big, von A gar nicht angegriffen. Glykose,
Galaktose und Laktose koimten alle St&mme verg&ren.

Die Ergebnisse, die ich bei Ziichtung des L. acidophilus in den
verschiedenen Zuekernahrboden und insbesondere mit Maltose erhalten habe,

habe ich bereits angegeben und brauche daher nur hinzuzufiigen, daB die

von mix untersuchten Bulgaricus -Stamme s&mtlich nicht
in der Lage waren, Maltose zu vergaren. Ihr Verhalten gegen Saccharose

und unerMtzte Lavulose war nicht einheitlich, wenn auch die Mehrzahl

diese Zucker nicht angriff. Frisch isolierte Stamme kann man also nach
ihrem Verhalten gegen Maltose meist leicht in die eine oder in die andere

Gruppe emordnen. Leider sind aber diese physiologischen Eigenschaften

der Laktobazillen keineswegs konstant. Ich wurde hierauf zun&chst dadurch

aufmerksam, daB ein Stamm (E 5), der anfangs Maltose gut fermentierte,

und den ich Monate hindurch ausschliefilich zur Herstellung von Milch-

kulturen verwendet hatte, nach dieser Zeit nicht mehr in der Lage war,

J
) Bemerken mochte ich hier, am Irrtumem vorzubeugen, daC mit Rechtsmilcb*

s&ure stets die in freiem Zustand rechtsdrehende Mflchs&ure gemeint ist, deren Salze

das polarisierte Licht nach links drehen. In der englischen Sprache wird diese dagegen
als Linksmilchs&ure bezeichnet, was beim Studium englischer und amerikanischer Ax-

beiten berucksichtigt warden muB. Leider findet man diese englische Bezeiehnung
aber auch zuweilen in deutschen Arbeiten. So schreibt z. B. Henneberg in seinem
Handbuch der G&rungsbakteriologie , daB Bac. bulgaricus Linksmilchs&ure er-

zeugt. Bie Verwirrung, die durch die verschiedene Benennung der Milchs&ure bereits

entstanden ist, wild so nur noch vermehrt.
*) Rahe, Journ. Inf. Bis. 15. 1914. p. 141—150.

25*
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Maltose in dem Mafie wie friiher zu vergaren. Durch mehrfache Wieder-

holung dieses Experimentes mit verschiedenen Stammen konnte ich mich
iiberzeugen, dafi die Laktobazillen in ihren fermentativen Fahigkeiten weit-

gehend beeinflufit werden konnen. Auf der anderen Seite gelang es mir

auch in den meisten Fallen, den Bulgaricus - Stammen das Maltose-

FermentierungsvermSgen anzuziicbten.

Ich verfuhr dabei in der Weise, dafi aus Yoghurtmilch isoherte Stamme, die Mal-

tose mcht fermentierten, in eine ^proz. Laktose und 1
A
proz. Maltose enthaltende Oflproz.

Agar-Pepton-Bmillion gebracht und jeden Tag zunachst in denselben Nahrboden uber-

geimpft wurden. Dann anderte ich die Zusammensetzung so, dafi ich dem Nahrboden
1
4proz. Laktose und ebensoviel Maltose zufugte und fortschreitend die Laktosemenge
immer mehr veTringerte. Die bulgaricus - Stamme konnten dann in den meisten
Fallen in reinen Maltoselosungen weitergezuchtet werden.

Allerdings ging dieser umgekehrte ProzeB viel langsamer vor sich.

Immerhin glaube icb hieraus schlieBen zu diirfen, daB einer Eingliederung

der Laktobazfllen in die yon Rate aufgestellten Gruppen nur eine be-

schrSnkte Bedeutung zukommen kann, da es moglich ist, dem einen oder

anderen Stamm gerade die Fahigkeit, wegen der er in diese oder jene Gruppe
gehorte. zu nehmen und spaterhin wieder anzuziichten. Aueh kann man
sich so leicht die Berichte einiger Forscher erklaren, deren L. acido-
philus nicht in der Lage war, Maltose zu vergaren. Wahrscheinlich waren

diese Stamme entweder aus dem Stuhl von Menschen isoliert, die ausschlieB-

lich Milch zu sich genommen hatten, oder sie waren langere Zeit in laktose-

haltigen Nahrboden gezuchtet worden.

Yon praktischem Wert durfte diese Feststellung fiirdieAcidophilus-
Milchbereitung im groBen sein, da durch sie erwiesen ist, daB man einen

einmal reingezuchteten Acidophilus - Stamm nicht jahrelang zur Sauer-

milchbereitung verwenden sollte, zumal, wie sogleich gezeigt werden soil,

mit der Fahigkeit, Maltose zu vergaren, auch die Einpflanzungsmoglichkeit

in den Menschendarm abnimmt.
Ein weiteres und angeblich sicheres Mittel, den L. acidophilus

von dem L. bulgaricus zu trennen, glaubten A 1 b u s und Holm 1
)

in der Einwirkung derOberflachenspannung aul das Wachstum
beider Organismen entdeckt zu haben.

Sie sagen „that all strains of L. acidophilus grow very well in a medium
of a surface tension as low as 36 dynes, while L. bulgaricus in the same medium
depressed to a surface tension of 40 dynes fails to show growth after 7 days incubation
at 37 C. A surface tension of forty dynes represents the extreme lower limit for
L. bulgaricus as most of our strains were inhibited above this value. This, then,
offers a means of differentiating L. bulgaricus from L. acidophilus which
separated, without exception, all of the strains employed in this work. That surface
tension may be a factor in the implantation of these organisms seems plausible.*

4

Leider war es mir nicht moglich, diese Versuche selbst nachzupriifen,

da es mir nicht gelang, einen Apparat zur Bestimmung der Oberflftchen-

spannung zu beschaffen. Ich mochte aber bemerken, daB mir eine Differenz

von 4 Dyn fur eine genaue Unterscheidung nicht geeignet erscheint, ganz
abgesehen von der Schwierigkeit der Feststellung und dem Einflufl, den die

zugesetzten Chemikalien auf die Entwicklung der Bakterien zweifellos aus-

iiben. Femer glaube ich nicht, daB sich die von mir vorhin erwahnten tlber-

gangsformen in diese beiden Gruppen werden einreihen lassen. Auch die von
Kopeloff und Beermann 2

) fiir ihre Acidophilus - und Bui-
x
) Albus and Holm, Joum. of Bact. 12* 1926.

*) Kopeloff and Beermann, Joum. Inf. Dis. 40. 1927. p. 666.
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g a r i u s - Stamme angegebenen Werte gehen ineinander fiber. Es mfissen

daher weitere Arbeiten auf diesem Gebiete abgewartet werden, um Klarheit

hiertiber zu erlangen.

Wir kommen jetzt zum letzten und wichtigstcn Punkt, in dem sich die

Laetobazillen der beiden Grappen unterscheiden, zu der Einpflanzungs-

moglichkeit in den Darm. Zwar batte Metchnikoff 1
) diese Ffihigkeit

auch ftir den L. bulgaricus in Anspruch genommen und gerade damit
den Wert der Yoghurtmilch begriindet, aber es konnte bald nachgewiesen
werden, dafi seine Bebauptungen nicht zutreffend waren. Allerdings haben
auBer Metchnikoff noch andere Forscher, z. B. Wollstein 2

) und
Cohendy 3

) die gleicbe Annahme vertreten, was wobl darauf zurfiekzu-

ffihren ist, daB sie bei ihren Yersucben, den L. bulgaricus aus dem
Stuhl zurfickzugewinnen, den L. acidophilus, der ja stets in geringen

Mengen vorhanden ist und durch reichhche Milchnahrung im Darm ange-

reichert wird, fur diesen gehalten haben. Wir konnen dies um so mehr an-

nehmen, da den betreffenden Arbeiten keine nahere Charakterisierung der

isolierten Stamme beigefiigt ist. Auf jeden Fall ist beute durch eine groBe

Zahl von Arbeiten einwandfrei nacbgewiesen, daB nur L. acidophilus
sich in den Menschendarm einpflanzen lfifit, und daB diese Feststellung ein

wiehtiges, fur die Praxis wohl das wichtigste Unterscheidungsmerkmal dar-

stellt. Fisher 4
), der als erster Acidophilus - Milchkulturen zum

menschlichen Genusse empfohlen und verwendet hat, schreibt hierfiber:

„Attemps were made to recover Bac. bulgaricus from the feces. The
results were unsuccesful in practically all cases. Several times Gram- positive orga-

nisms resembling Bac. bulgaricus were isolated. These organisms answer the
description of the Bac. acidophilus of Moro. They are very similar to B a c.

bulgaricus, but do not form acid as rapidly nor is the maximum acidity as high.

The principal point of difference is that Bac. acidophilus can readily be reco-

vered from the feces, while Bac. bulgaricus cannot.*
6

Auch diese Versucbe habe ich nocb einmal ausgeftihrt, soweit es mir
mSglich war. Die grbfite Schwierigkeit bestand darin, Personen zu finden,

die bereit waren, taglich die von R e 1 1 g e r vorgeschriebenen groBen Mengen
Sauermilch zu essen und gleichzeitig auf andere Genfisse zu verzichten. Die

Nachprufung meiner Beobacbtungen muB ich deshalb Medizinern fiber-

lassen, denen genfigend Yersuchsobjekte zur Yerfugung stehen. Femer sind

diese eher in der Lage, das Allgemeinbefinden der betreffenden Personen

und den mit der Milch erzielten therapeutisehen Erfolg zu beurteilen, wfih-

rend ich mich mit dem Nachweis der im Stuhle vorhandenen lebensfahigen

Acidophilus - Keime begnugen muBte.

Bie Versuche warden in der Weise ausgeftihrt, daS am ersten Tag 300 ccm, am
zweiten Tag 600 ccm, am dritten Tag 750 ccm und dann 1000 ccm acidophilus-
Milch taglich verabreicht wurde. Biese war, da es mir vor allem auf eine vergleichende

Betrachtung der einzelnen Stamme ankam, durch Einimpfen verschiedener Stamme
in sterile Magermilch bereitet und 24—48 Std. bei 38° C bebrutet (Milch A mit einem
Stamm, der Maltose gut verg&rte, Milch B mit einem solchen, der Maltose wenig und
Milch C mit einem dritten, der diesen Zucker ebenfalls wenig fermentierte, aber diese

Ffihigkeit erst durch lange Ztichtung in Milch verloren hatte). Versuche mit diesen

l
) Metchnikoff, Ann. de Tlnst. Pasteur. Th&se 24. 1910.

*) Wollstein, The influence of high protein feeding on the general meta-
bolism, on the intestinal flora, and on the body temperature of infants. (Amer. Jouxn.
Bis. Child. 4. 1912.)

8
) Cohendy

,

Description d’un ferment lactique puissant capable de s*accli-

mater dans l’intestin de rhomme. (Compt. Bend. Soc. Biol. 60. 1906. p. 558—560.)
4
) Fisher, Storrs Agr. Exp. Sta. Bui. 104. 1919.
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drei Milchsorten wurden an je zwei Personen angestellt, und ich konnte bei Unter-

guchung der F&zes feststellen, daB bei den zwei Personen, die Milch A genossen batten,

achon nach wenigen Tagen eine Anreicherung der Laktobazillen erreicht war (das Ver-

haltnis der vorhandenen Keime stellte sich im Durchschnitt wie 1 : 30), wkhrend dies

bei den anderen vier erst nach Wochen in ganz geringem Mafie erzielt wurde. Ein Unter-

schied zwischen Milch B und C war bierbei nicht zu beobachten. Ein Patient, der zu-

n&chst 8 Tage Milch B erhielt, und in dessen Stuhl nach dieser Zeit kaum mehr acido-
philus- Keime bemerkt warden konnten, erhielt dann Milch A mit dem Erfolg, daB
schon nach 2 Tagen eine betrachtliche Ver&nderong der Barmflora erzielt war. Auch
konnte ich bei den Personen, die Milch A bekamen, nach einer Eingabe von geringeren

Mengen (300—500 g) bessere Resultate erhalten als bei solchen, die das doppelte Quan-
tum der Milch B genossen hatten.

Wenn auch diese Ergebnisse erst durch umfangreichere Versuche be-

statigt werden mussen, so glaube ich doch scbon den SchluB ziehen zu dtirfen,

daB die Empfknzungsmoglichkeit desL. acidophilus in den Menschen-

dann bis zu einem gewissen Grade abhangig ist von seinem Maltose-Fermen-

tierungs-Vermogen; jedenfalls ist eine Kegistrierung Minischer Resultate un-

brauchbar, wenn nicht zuvor die zur Herstellung der Sauermilch verwendeten

Stamme auf diese Fahigkeit gepriift sind.

Aus den vorstehend geschilderten Beobachtungen ergibt sich, daB beide

Organismen jedenfalls als eine Art anzusehen sind, da die sie trennenden

physiologischen Eigenschaften nicht konstant sind, sondern angeziichtet

und wieder genommen werden konnen. Es ware dann L. bulgaricus
als eine Abart des L. a c i d o p h i 1 u s zu betrachten, die durch ihren Auf-

enthalt im Tierdarm, in dem ihr nur Laktose und deren hydrolytische Pro-

dukte Galaktose und Glykose, aber nicht Maltose und Lavulose als C-Quelle

zur Verfiigung stehen, die physiologischen Merkmale des L. acidophilus
zum groBen Teil verloren hat. Da nun die Ab- und Zunahme der verschie-

denen Eigenschaften voneinander abh&ngt, kann man sich die verschiedenen

Laktobaallen in einer Linie angeordnet denken, die vom reinen B u 1 g a r i -

cns- zum reinen Acidophilus - Typ fiihrt. Zwischen diesen beiden

Extremen lassen sich alle tTbergangsformen einreihen, wenn man als H a u p t -

merkmale des L. bulgaricus starke SHureproduktion
in Milch, Bildung von Rechtsmilchsaure, fehlende V e r g a

-

rung von Maltose, Saccharose und unerhitzter Lavulose und fur

L. acidophilus Maltose-Fermentierung, geringe
Saureproduktion in Milch, Bildung von Linksmilehsaure
und die Einpflanzungsmoglichkeit in den Darm ansieht.

Jeder Trennungsstrich, der diese Linie schneidet, muB mehr Oder weniger

willkiirlich sein. Die Stamme, die ihrem Verhalten nach in der Mitte stehen,

sind ohne praktischen Wert. Wollte man sie in diese Oder jene Gruppe ein-

reihen, so wurde sich schon nach kurzer Ziichtung in entsprechenden Nahr-
boden herausstellen, daB sie nicht mehr in sie hmeinpaBten. Wichtig sind

np die am Ende stehenden charakteristischen Stamme, die ihren physiolo-

gischen Eigenschaften nach deutlich differenziert sind, und deren IJnter-

seheidung noch dadurch erleichtert wird, daB diese Eigenschaften, wie schon
gesagt, immer in einem bestimmten Verhaitnis zueinander

stehen. Ich konnte nie beobachten, daB ein Stamm, der Maltose stark an-
griff, zugleich Rechtsmilchsaure bildete und die Milch sehnell koagulierte;

Oder umgekehrt, daB ein solcher, der Rechtsmilchsaure bildete, auch Maltose
veigarte und sich in den Darm einpflanzen lieB.
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Herstellung und Priifung der Acidophilus - Milch des Handels.

Naehdem die zuerst von Fisher mit Acidophilus-Mlch-
kulturen erzielten therapeutischen Erfolge durch die Arbeiten von R e 1 1 g e r

und anderer Forscher anerkannt und bestatigt worden waren, ging man zu-

ndchst in Amerika dazu uber, Acidophilus - Milch im groBen herzu-

stellen. Heute gibt es auch in Deutschland, vor allem in Siiddeutschland,

verschiedene Firmen, die diese Sauermilch bereiten und unter verschiedenen

Namen, wie Ref ormyoghurt, Acimil, Millacol in den Han-
del bringen.

Es scheint entschieden angebracht zu sein, daB diese Handelsprodukte
des ofteren einer bakteriologischen Priifung unterzogen werden, damit nicht

durch schlechte Praparate die Acidophilus - Milch in MiBkredit ge-

bracht wird. Leider habe ich, auBer in einer Arbeit von B a B 1
), der die

Handelspraparate scharf kritisiert, in der Literatur nirgends Berichte iiber

derartige Untersuchungen finden konnen, obwohl deren Notwendigkeit be-

reits durch die Resultate, die sich bei der Nachpriifung von Yoghurtpr&pa-
raten ergeben haben, von vornherein bewiesen sein sollte. Gerade die A c i do-
phi lus- Milch des Handels bedarf zweifellos einer besonderen Kontrolle.

Kommt es doch hier nicht allein auf den Nachweis einer geniigenden Menge
lebensfahiger Laktobazillen an, wie bei der Priifung der Yoghurtmilch, son-

dern es muB in ersterlinie festgestellt verden, ob die in der Milch vorhan-
denen Organismen wirklich die physiologischen Fahigkeiten des L. a c i d o -

p h i 1 u s besitzen. Hieraus ergibt sich ohne weiteres, daB Acidophilus-
Mileh nicht schlechthin von jeder Molkerei hergesteUt werden kann, sondern

nur von solchen Betrieben, in denen die sachgemaBe bakteriologische tlber-

wachung sichergestellt ist. Es geniigt nicht, sich von einem bakteriologischen

Laboratorium gute Stamme zu besorgen und mit ihnen fortlaufend Acido-
philus- Milch zu bereiten. da, wie nachgewiesen wurde, die physiologischen

Fahigkeiten der Kulturen nicht als konstant angesehen werden diirfen.

Wie wenig die Hersteller mitunter unterrichtet sind, geht schon daraus

hervor. daB sie in ihren Prospekten ausdnicklich versichem, nur beste Voll-

milch zu verwenden, obwohl alle amerikanischen Angaben bezeugen, daB
Magermilch fur die Bereitung geeigneter ist. Weiter sind die Vorschxiften

sehr bezeichnend, die fur die Aufbewahrung gegeben werden. So heiBt es

in einem Prospekt wortlich : „Die Acidophilus - Milch muB moglichst

kiihl aufbewahrt werden, da sie sonst an Saure zunimmt; dies hat aQerdings

nur geschmackliche Wirkung, die Heilwirkung nimmt dadurch eher zu ius

ab.“ In anderen Fallen wird geradezu die Aufbewahrung im Eisschrank

vorgeschrieben.

Nach meiner Ansicht hatten die Hersteller fiir den erhShten Preis, den
sie zweifellos fiir die Milch erhalten, sich wohl der Miihe unterziehen konnen,

einmal die Zahl der lebensfahigen Keime nach mehrtagigem Stehen im Eis-

schrank feststellen zu lassen, bevor sie derartige Gebrauchsanweisungen

verfiffentlichten, denn es kann keinem Zweifel unterliegen, daB eine solche

Sauermilch nicht als Heilmittel, sondern hechstens, wie Yoghurtmilch, als

diatisches Nahrungsmittel gelten kann, und ich glaube kaum, daB damit

der Verbreitung der Acidophilus - Milch gedient ist.

Im folgenden mogen die Resultate kurz besprochen sein, die bd der

IJntersuehung einiger Acidophilus - Milcharten des Handels erhalten

x
) Bass, Transformation of the intestinal flora. (Ann. Clin. Med. I. 1922.)
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wurden. Leider war es, trotz vieler Bemuhungen, nicht moglich, auch nur

von einer Firma direkt Acidophilus - Milch zur Untersuchung zu er-

halten. Es blieb mir infolgedessen nur ubrig, durch Bekannte, die an den

betreffenden Orten wohnten, die Praparate kaufen und in der Original-

packung umgehend zusenden zu lassen.

Dio Untersuchung wurde in folgender Weise ausgefuhrt: Jo ©ino Ose der kraftig

durchgeschuttelten Milch wurde in 2 Glaschen mit 0,lproz. Agar-Pepton-Bouillon mit
Jjjproz. Maltose- und in 2 Glaschen mit 1 jproz. Laktosezusatz ubertragen. Nach 24 Std.

Bebrutung bei 38—40° wurde von diesen Rohrchen wieder je eine Ose in den gleichen

Nahrboden geimpft; nach weiteren 24 Std. wurden Platten gegossen. Man konnte jetzt

meist schon aus dem Verhalten der auf Maltose- und auf Lakfcosesubstrat gewachsenen
Koionien Schlusse auf Vorkommen und Eigensehaften des L. acidophilus ziehen.

Von den Platten wurden dann Koionien in verschiedene Nahrboden gebracht und in

der bereits angegebenen Weise einzelne Stamme isoliert und auf ihr Maltose-Fermen

-

tierungs-Vermogen gepruft. Femer wurde der Sauregrad nach Soxhlet-H enkel
durch Titration von je 25 ccm unverdunnter Sauennilch mit n/4 KOH bestimmt (Indi-

kator Phenolphthalein) und die optisehe Aktivitat der vorhandenen Milchsaure fest-

gestellt. Weitere Pnifungen auf Trockensubstanz, Fett, Asche, Kasein, Milchzucker usw.
lcann man nach den ubliehen Methoden vomehmen, doch kommt ihnen, abgesehen
von der Fettbestimmung, nur theoretisches Interesse zu.

Nach den Befunden muB man sagen, daB die gepriiften Praparate zu

therapeutischen Zwecken nicht geeignet waren. Es sei denn, daB durch

groBe Laktose- und Milehgabe giinstigere Wachstumsbedingungen fur diese

Organismen im Darm geschaffen worden waren. Allerdings muB hezweifelt

werden, ob auf solchem Wege der Zweck wirklicb erreicbt wird, denn viele

Patienten werden nur solange die Kur befolgen, als sie ihnen nicht schlimmer

und unertraglicher erscheint, wie das zu behebende Leiden selbst. Zudem
konnen sich die Milchzuckerfabrikanten dies zunutze machen und behaupten,

daB durch Verabreichung von Laktose derselbe Erfolg zu erzielen sei wie mit
Acidophilus - Milch.

Im Hinbliek auf diese ungiinstigen Priifungsergebnisse diirften einige

Worte iiber die Kerstellung von Aeidophilus - Milch im Laboratorium
und im groBen nicht iiberfliissig sein. Im Laboratorium wird Magermilch
oder abgerahmte Vollmilch in ungefahr zwei Drittel gefiillten Erlenmeyer-
Kolben eine halbe Std. lang unter Atmosphare tlberdruck erhitzt, so

daB sie ein wenig karamelisiert erscheint. Dann impft man sie unter asep-

tischen Vorsichtsmafiregeln mit dem Inhalt eines Beagenzglases einer ge-

eigneten Acidophilus - Kultur und halt sie im Thermostaten 2—3 Tage
bei 40° C. Nach dieser Zeit ist die Milch entweder noch fliissig oder locker

koaguliert. In letzterem Falle sieht man beim Neigen des Kolbens meist

Molkenabseheidung. Die Milcb wird nun kraftig durchgeschiittelt und kann
sofort oder spater, wenn sie bei Zimmertemperatur aufgehoben wird, noch
nach 3—4 Tagen genossen werden. Sie hat einen charakteristischen milden,

schwach sauerlichen Geschmaek und Geruch. Um neue Acidophilus-
Milch herzustellen, kann man 2

—

3% der fertigen Milch in derselben Weise
welter iibertragen, jedoch insgesamt hochstens 2—3 Wochen. Dann ist zur

Bereitung eine neue Kultur enorderlich. Diese ziichtet man sich nach meinen
Eriahrungen am besten in einem y? % Zucker enthaltenden Substrat (80%
Maltose und 20% Laktose) gleich in groBeren Mengen zur Kontrolle (etwa

10 Kolbchen). Man kann sie bei Zimmertemperatur ebenfalls 2—3 Wochen
aufheben und wShrend dieser Zeit entweder in denselben Nahrboden weiter-

impfen oder zur Herstellung von Acidophilus - Milch benutzen. Es
ist jedoch von grofiter Wichtigkeit, daB die Stamme regelmafiig, wenigstens
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einmal monatlich auf ihr Maltose-Fermentierungs-VermSgen gepriift und
nicht ganz geeignete von der Verwendung ausgeschlossen werden.

Die Herstellung _ der Acidophilus - Milch im groBen geschieht

nach K o p e 1 o f f x
) in der Weise, dafl zunachst die Magermilch in groBen

BehSltern durch einstiindiges Erhitzen auf 100° sterilisiert wird. Dann wird

sie auf 38° abgekiihlt, nach 3—4 Std. wieder 1 Std. lang auf 100° erhitzt,

wieder auf 38° abgekiihlt und mit 2% ihres Volumens einer geeigneten Aci-
dophilus- Kultur beimpft. Nach 48stiind. Aufbewahrung im Thermo-
staten bei 40° C wird die Mich gut durchgeruhrt und zum Verkauf in sterile

Flaschen gefiillt. Eine alle 8 oder 14 Tage vorgenommene Priifung des zur

Impfung benutzten Acidophilus-Stammes ist auch hier unbedingt
erforderlich, wenn man eine gute Acidophilus - Milch liefern will. Die

fertige Milch ist noch nach 3—4 Tagen zum Genufi geeignet, sie darf aber

nicht im Eisschrank, sondem nur bei Zimmertemperatur aufbewahrt wer-

den, da sonst bald keine lebensfahigen Keime mehr in ihr vorhanden sind.

Zusammenfassung.

1. Lactobacillus acidophilus kann durch geeig-
nete N&hrboden insbesondere durch Milch in sei-
nen morphologischen und namentlich in seinen
physiologischen Eigenschaf ten weitgehend beein-
fluBt werden. Als typisch sind solche St&mme anzu-
sehen, die Maltose, Sacoharose und unerhitzte L&-
vulose angreifen, die verh&ltnism&Big wenig S&ure
bilden, die zum gr6Bten Teile Linksmilchsaur e ist,
und die in der Lage sind, sich im menschlichen Darm
anzusiedeln. St&mme, die Milch rasch koagulieren,
besitzen die typischen Eigenschaf ten meist nicht
mehr.

2. Lactobacillus bulgarieus ist als eine Abart
des L. acidophilus aufzufassen, die durch langes
Wachstum auf laktosehaltigem Substrat die cha-
rakteristischen Eig e ns chaf t e n des letzteren, na-
mentlich aueh die P&higkeit, im menschlichen Darm
zu gedeihen, verloren hat. Es konnte stets beob-
achtet werden, daB L. acidophilus durch Ziichtung
in Milch das Malt o s e -F erm entierungs -VermB g e n
einbiiBt, aber es gelang auch, dem L. bulgarious
diese F&higkeit anzuzuchten, obwohl hierzu l&n-
gere Zeit erforderlich war. Eine seharfe Grenze
zwischen beiden Typen kann infolge dieser
Schwankungen nicht gezogen werden.

3. Fur die Herstellung einer therapeutisch wert-
vollen Acidophilus-Milch sollten nur solche St&mme
benutzt werden, die alle charakteristischen Merkmale
des L. acidophilus besitzen. Ferner ist darauf zu ach-
ten, daB eine Kultur nicht lSnger als3 Wochen zur
Bereitung von Sauermilch benutzt werden darf.

l)Kopeloff, Lactobacillus acidophilus. Baltimore (Williams

& Wilkins u. Co.) 1926.
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Hagermilch eignet s i c h hierzu besssr als V o 11-

in i 1 c h. Die fertige Milch sollte, falls notig, bei Zim-
mertemperatur und nicht langer als 3 Tage aufbe-
•wahrt werden. Im Eisschrank geht L. acidophilus
in kurzer Zeit zugrunde.

4. Fur die Priifung derKulturen und der Acido-
philu s-Mil c h de s Handels ist neben dem mikrosko-
pisohen Befund und derFeststellung der gebildeten
Milchs&ure als LinksmilchsSure ,

vor allem die Iso-
lierung der Laktobazillen und derNachweis ihres
Maltose-Fermentierungs-Vermbgens erforderlich.

Tafelerklarung.

Tafel I.

Fig. 1. L. acidophilus, parallel© Ketten. 0,lproz. Agar-Pepton-Bouillon
mit 1/

4
°
0 Laktose und *4% Maltosezusatz. 48 Std. alt.

Fig. 2. Basselbe.
Fig. 3. Fadengeflecht am Rande einer Kolonie. Glieder Gram- positiv und

-negativ. O.lproz. Agar-Pepton-Bouillon mit V2% Laktosezusatz. 3 Tage alt.

Fig. 4. Fadengeflecht am Rande einer Kolonie. 0,lproz. Agar-Hefeextrakt-
Bouillon mit V^% Maltosezusatz. 3 Tage alt.

Fig. 5. Fadengeflecht am Rande einer Kolonie. Glieder Gram- positiv und
-negativ, teilweise kolbig und hufeisenformig. Nahrboden wie bei Nr. 1. 4 Tage alt.

Fig. 6. Kolbige Formen. Molken mit Hefeextraktzusatz. 5 Tage alt.

Fig. 7. Keulenformen, Konjunktion. Nahrboden wie bei Nr. 6. 5 Tage alt.

Fig. 8. Beginnende Verschlingung. Glieder Gram- positiv und -negativ. Nahr-
boden wie bei Nr. 1. 7 Tage alt.

Fig. 9—12. Dasselbe in etwas alteren Kulturen.
Fig. 13. Einzeln liegende Glieder. %proz. Essigsaure-Pepton-Bouillon mit %%

Traubenzuekerzusatz. 48 Std. alt.

Fig. 14—19. L. acidophilus in zuckerarmer (
l
/x >

—

1
/4proz.) 6proz. pepton-

haltiger Bruhe (aus Maggiwurfel hergestellt). 2—4 Tage alt.

Fig. 20. Kurze Gram- positive und -negative Glieder. Peptonmolken mit

54% Maltosezusatz. 48 Std. alt.

Tafel H.
Fig. 21—25. Ganzlicher Zerfall der Bakterien. Austretende und frei herum-

liegende Kfimchen neben leeren Hiillen. 0,lproz. Agar-Hefeextrakt- und Pepton-Bouillon
mit y2 °\o Maltosezusatz. Kulturen ca. 14 Tage alt.

Fig. 27. Kolonien in 0,lproz. Agar-Flussigkeit.
Fig. 20, 28. Lange, aus vielen kurzen Gliedem bestehende Ketten. Pepton-

milcb. 3 Tage alt. Methylenblauf&rbung.
Fig. 29. Glieder einzeln und in kurzen Ketten. G r am - positiv. Milch mit

Hefeextraktzusatz. 48 Std. alt.

Fig. 30, 31. Acidophilus - Milch D. Methylenblaufarbung.
Fig. 32, 33. Acidophilus - Milch H. Methylenblauf&rbung

.

Fig. 34. Acidophilus - Milch S. Methylenblaufarbung.
Fig. 35. Acidophilus - Milch M. Methylenblauf&rbung.
Fig. 36. Acidophilus - Milch A. Methylenblaufarbung

.

Fig. 37, 38. Acidophilus- Milch Sp. Methylenblaufarbung.
Fig. 39. Acidophilus - Milch P. Methylenblaufarbung.
S&mtliche Pr&parate sind dOOfach vergrofiert und, wenn nichts anderes vermerkt

ist, nach Gram gef&rbt.
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Nachdruck verboten.

Das Krebsproblem vom Standpunkte der Pflanzenphysiologie

und aUgemeinen Bakteriologie.

Torlaufige Mitteilung.

Von Rudolf Lieske.

Hit 1 Tafel.

Wohl kaum eine mssenschaftliche Frage hat jemals zur AuBerung so

vieler oft entgegengesetzter Ansichten gefiihrt me das Krebsproblem. Eine
genaue Durchsieht der Literatur sowie die experimentelle Nachpriifung der

wichtigsten bisher vorliegenden Resultate ergab, dafi, vom Standpunkt
der Pflanzenphysiologie und aUgemeinen Bakteriologie aus betrachtet, nur
die Theorien in Frage kommen, die den Krebs als eine Infektionskrankheit

ansehen. Die zur Zeit in den Kreisen der Mediziner herrschenden Theorien,

die den Krebs als Stoffwechselkrankheit erklaren wollen, oder als Ursaehe
lediglich verschiedenste &uBere Reize ansehen, sind, von dem angegebenen
Standpunkte aus betrachtet, ganz undenkbar. Es konnen zwar auf diese

Weise Tumoren entstehen, es ist aber ausgeschlossen, daB man damit die

Ubertragbarkeit auf Individuen derselben, ja sogar fremder Art erklaren kann,
zumal wenn man fur die tlbertragung abgetotetes Tumormaterial oder zell-

freie Filtrate verwendet. Die tJbertragbarkeit kann einzig und aUein durch

einen belebten und vermehrungsfahigen Erreger erkllrt werden.

Die wichtigsten, bisher vorliegenden Befunde auf dem Gebiete der In-

fektionstheorie widersprechen sich. Die Englander Gye und Barnard
fanden zuerst, daB der Krebserreger ein filtrierbares Virus sein miisse. Ihre

Versuehe mirden spater von vielen Autoren bestatigt. Blumenthal
und seine Mitarbeiter konnten zuerst aus echten Krebstumoren des Menschen
Bakterien isolieren, die dem Erreger des Pflanzenkrebses, dem Bacterium
tumefaciens, gleich oder sehr nahestehend waren. Ganz andere,

grampositive Bakterien isolierten aus Krebsen Binz und Rath, des-

gleichen Glover, Young u. a. Nuzum fand in Krebsgeschwiilsten

regelmaBig einen Streptokokkus, den er als aUeinigen und echten Krebserreger

ansieht.

Der Krebs ist eine so gut charakterisierte und typisehe Krankheit,

daB man nicht annehmen kann, daB mindestens 4 ganz versohiedene Er-

reger, ein filtrierbares Virus, ein gramnegatives Bakterium aus der Tume-
faciens gruppe, grampositive, sporenbildende BazUlen und Streptokokken

seine Ursaehe sein konnten. Man nimmt daher heute meist an, daB die positi-

ven Befunde der erwfihnten Autoren, die alle mit Reinkulturen ihrer Krebs-

erreger bei Versuohstieren wieder echte Krebse hervorrufen konnten, nur so

zu erklaren seien, daB die Bakterien lediglich die Funktion eines auBeren

Reizes ubemehmen, genau so, me etwa Ro ntgen strahlen oder Teer-

pinselungen, oder daB ihnen der eigentliche Erreger in unsichtbarer Form
anhaftet.

Eigene umfangreiche Nachpriifungen der Befunde ergabennunfolgen-
des: 1. Der Krebs mrd verursacht durch einen spezifischen Erreger.— 2. Die
Angaben von Gye und Barnard lind vielen anderen Forschem, daB
der Krebserreger filtrierbar sei, ist richtig und leicht zu beweisen. — 3. Das
von Blumenthal und seinen Mitarbeitern some von anderen Forschern
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aus Krebsgeschvulsten isolierte gramnegative Bakterium
_

ist identisch mit

dem Erreger des Pflanzenkrebses, die Abveiehungen der einzelnen isolierten

Stamme liegen innerhalb der Yariationsbreite dieses Organismus, es bandelt

sich niebt, vie z. B. Reichert angibt, um verschiedene Bakterienarten.

Bacterium tumefaciens ist der spezifische, echte und einzige

Krebserreger bei Pflanzen, Tieren und Menscben. Es ist nicht, wie viellaeh

angenommen wird, den verschiedensten anderen Reizursachen gleichzusetzen.

— 4. Die von B i n z und Rath, Glover, Young u. a. aus Krebs-

geschviilsten isolierten grampositiven, sporenbildenden Bazillen lassen

sicb in j e d e m ecbten Krebs nachveisen, sie sind die typiscben, ecbten

und einzigen Krebserreger. — 5. Der zuerst von N u z nm bescbriebene

Streptokokkus ist virkbch, vie Amerikaner bebaupten, „the ultimate

cause of cancer”. Ich konnte ihnbundertprozentig in alien Krebsgescbwiilsten

finden.

Legt man die beute noch fast allgemein bei Medizinem und Biologen

geltenden Anscbauungen uber Bakteriologie zugrunde, so ist das Krebsproblem

tiberbaupt unlosbar. Diese Bakteriologie ist veraltet und fiir zeitgemaBe Unter-

suebungen unbrauchbar. Grundlegend fur exakte Untersucbungen sind die

Entdeckungen iiber die Bakterienzyklogenie von L 6 b n i s , mit Einschran-

kungen aueb die von Enderlein. Ihre Befunde, die von den Bakterio-

logen der alten Schule vielfach bezveifelt oder abgelehnt, meist aber iiberhaupt

nicht beachtet vurden, haben sicb voll bestatigt.

Alle die von den angegebenen Autoren als Krebserreger gefundenen, nacb
den alten Anschauungen der Bakteriologie grundverschiedenen Bakterien-

arten sind Zyklusformen ein und desselben Organismus. Die Herstellung

aller dieser Kieislaufformen gelingt leicht. Gebt man z. B. von einer absoluten

Reinkultur des Bacterium tumefaciens aus, so erhalt man,
venn man damit ein Bouillonrohrchen beimpft, den Pbytit, das sind einpolig

begeifielte, gramnegative Bakterien. lmpft man in gleicber Weise in Milch

(nur mindestens 3 Wocben lang auf absolute Sterilitat gepriifte Milcb darf

vervendet verden!), so erhalt man das Stadium des filtrierbaren Virus. Es
finden sicb nacb mehreren Tagen in der Milch hocbstens nocb an der Ober-

flache einige lebende Stabcben, die meisten sind abgestorben, die ganze

Milcb ist erfiillt von filtrierbaren Gonidien. lmpft man von dieser Milch, am
besten erst nach mehreren Wocben, venn diese schon teilweise gelost bzv.
braun gefarbt ist, in eine Losung, die 1% Malzextrakt und 1% Gelatine enthalt,

so entsteben nacb etva 10 Std. begeifielte, gramnegative Schwarmstabchen,
die samtlich nach etva 16—20 Std. sternformig kopulieren. Es kopuberen

3, 4, 6 und mehr, oft uber 100 Stabcben. Nacb der Kopulation verden ein-

zelne Bakterien grampositiv, sie vachsen je nacb dem verwendeten Stamm
zu langeren oder kiirzeren, grampositiven Bazillen aus. Die Streptokokken
N u z u m s sind nur Ketten von sehr kurzen Stabcben, deren Durchmesser
oft grofier ist als ibre Lange.

Aus meinen Versucbsergebnissen sovie aus dem Studium der Krebs-

literatur schbefie ich folgendes:

1. Der Krebs ist eine echte, typische Infektionskrankbeit. Die Theorien,

die den Krebs als eine Stoffvecbselkrankbeit anseben oder die ihn auf aufiere

Reize verschiedenster Art zuriickfiibren, stehen aufierbalb jeder Diskussion,

da keine von ihnen die tJbertragbarkeit erklaren kann. — 2. Genau so vie

andere Infektdonskrankbeiten, etva vie Typhus oder Diphtherie, vird der

Krebs nur duxch einen einzigen, spezifiscben Erreger hervorgerufen. Die
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einzelnen Stamme zeigen innerhalb einer bestimmten Variatioiisbreite ge-

wisse Abweichungen, genau so, wie das bei alien Bakterienarten, z. B. bei

Bacterium coli, der Fall ist. Fur die Annahme, daB verschiedene

Organismen den Krebs verursachen konnen, liegt kein Grand vor. — 3. Die
bemerkenswertesten bisher beobachteten EntvricMungsstadien des Krebser-

regers sind: Filtrierbare Gonidien, einpolig begeiBelte, gramnegative Stabchen,
grampositive Bazillen, die bei frisch aus Krebstumoren von Menschen
und Tieren isolierten Stammen meist streptokokkenartige Ketten bilden.

Das Sauerstoffbediirfnis nimmt mit der Kulturdauer zu. — 4. Die bisher

zur experimentellen Erzeugung der Krebskrankheit angewendeten Seize
verschiedenster Art sind nicht Ursache des Krebses, sie vermitteln ledighch

den Krebsbazillen die Moglichkeit der Infektion.— 5. Die Krebskrankheiten

bei Menschen, Tieren und Pflanzen sind analoge und homologe Erscheinungen.
— 6. Der Krebserreger ist ein allgemein verbreiteter Organismus, er findet

sieh in seinen verscMedenen Entwicklungsstadien iiberall in der Natur, so-

weit bisher festgestellt werden konnte, auch auf und im Korper gesunder

Menschen und Tiere. Die Vorgange, die ihn vom harmlosen Saprophyten
zum gefiirchteten Krankheitserreger machen, sind noch nicht bekannt.

Vielleicht ist die Erklarang hierfiir nicht auf physiologischem, sondern auf

botanisch-morphologischem Gebiete zu finden. — 7. In den Krebsge-

schwiilsten bei Menschen, Tieren und Pflanzen befindet sich der Krebser-

reger normalerweise in mikroskopisch nicht erkennbarer Form (filtrierbare

Gonidien, Symplasma?); er scheint in engster Symbiose mit den Wirtszellen

zu leben.

Im vorstehenden habe ich nur mit wenigen TVorten die wichtigsten

Befunde meiner Untersuchungen andeuten konnen, ein ausfiihrlicher Bericht

hieriiber erscheint demnachst im Centralblatt fur Bakteriologie, L Abt.

Die angegebene Literatur ist jedem Krebsforscher bekaxmt, der diesem Ge
biet Femerstehende findet die betreffenden Arbeiten in den seit 1924 erschie-

nenen Banden der Zeitschrift fur Krebsforschung abgedrackt bzw. zitiert.

Die Abb. 1 zeigt den Krebsbazillus (Originalstamm von Blumen-
thal) im Stadium der Kopulation. Die Stabchen sind gramnegativ.

Farbung Karbolfuchsin. Abb. 2 ist derselbe Stamm in Form grampositiver

Stabe. Gram farbung. Abb. 3 zeigt einen aus einem Uteruskarzinom

isolierten Stamm, die Streptokokkenkette ist von einem langeren Stabchen

abgeschlossen. Gram farbung. Abb. 4 ist ein Klatschpraparat von einer

kleinen Kolonie eines aus einem Magenkaxzinom des Menschen isolierten

Stammes. Typische Tumefaciens form, gramnegativ. Karbolfuchsin.

Abb. 5 zeigt denselben Stamm als grampositive Stabchen. Gram farbung.

Abb. 6 ist derselbe Stamm in Form von „N u z u m - Streptokokkeu“.

Gram farbung.

Alle Photographien wurden im genauen Grofienverhaltnis von 1 : 1000

aufgenommen.
Die sich aus der vorstehenden Arbeit ergebenden Gesichtspunkte fur

die Herstellung von Heilmitteln zur Bekampfung der Krebskrankheit (bei

Yersuehstieren wurden bereits uberraschende Erfolge erzielt) stehen unter

Patentschutz.
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Referate.

Allgemeines, Lehrbficher usw.

Frey, Albert, Hermann Ambronn f. Ein N a c h r u f. (Ztschr.

f. wissensch. Mkroskop. Bd. 44. 1927. S. 129—133.)

Eine warme Wiirdigung der grofien Verdienste des am 28. 3. 1927

in Jena verstorbenen Direktors des Institute fiir wissenschaitliche Mikro-

skopie und Professors an der Universitat Jena run die wissenschaftliche

Mikroskopie. Redaktion.

Michaelis, Leonor, Einfiihrung in die Mathematik fiir Bio-
logen und Chemiker. 3. erweiterte u. verbess. Aufl. 8°. VI

+ 313 S., m. 116 Testabb. Berlin (Julius Springer) 1927. Preis brosch.

16,50, geb. 18 EM.
Da immer weitere Gebiete der Biologie durck Vervollkommnung der

messenden Methoden den exakten Wissenschaften angereiht und damit einer

mathematischen Behandlung erschlossen werden, wird die Notwendigkeit

eines mathematischen Vorstudiums fiir alle Biologen allm&hlich immer drin-

gender. Es ist daher zu begriiBen, daB Verf., trotzdem kein Mangel an
guten Einfiihrungen in die Mathematik fiir Naturwissenschaftler besteht, auf

Grand langj&hriger Erfahrungen ein Hilfsmittel geschaffen hat, das gerade

den Bediirfnissen der Biologen entspricht. DaB letzteres wirklich der Fall ist,

beweist schon der Umstand, daB seit dem Jahre 1912 jetzt schon die 3. er-

weiterte Auflage seines Werkes vorliegt, in welch letztere, wie in der 2. Auf-

lage, z. B. das Kapitel iiber 'Wahrscheinlichkeitsrechnung, Aufnahme gefun-

den hat. Einen Begriff von dem Gebotenen gibt die Wiedergabe der einzelnen

Absehnitte des gesehickt angelegten Werkes:

Abschnitt I: Rekapitulation der elementareu Mathematik, H. Lehre von den
Funktionen, III. Differentialrechnnng, IV. IntegraJrechnnn g, V. MacLaurin sche

und Taylor sche Beihen, Anhang : Anleitung zur mathematischen Darstellung einer

Funktion,— VI. DifferentiaJgleichungen, VII. Wahrscheinlichkeits- und Fehlerrechnung,
Sachverzeichnis. Redaktion.

Brohmer, P., Ehrmann, P., und Ulmer, G., Die Tierwelt Mittel-
europas. Bd. 3. Lief. 2: Araneae. Echte oderWebe-
spinnen von B. Roewer. Bd. 6. Lief. 3: Schmetterlinge,
Lepidoptera von M. Hering. Bd. 7. Lief. 1: Wirbeltiere,
Vertebrata. Fische, Pisces von P. Schiemenz. L u r c h e

,

Amphibia von F. Werner. Kriechtiere, Reptilia von
F. Werner. 144 -(-94 + 50 S., 1593 + 240 + 119 Abb. Leipzig (Quelle

u. Meyer) 1927. Preis: 12,—, 5,80, 4,— RM.
Hit den vorliegenden drei Lieferungen ist das Bestimmungswerk wieder

ein gutes Stiick vorwartsgesehritten. Die Bearbeitung der Spinnentiere

ist bis auf die Arten durchgefiihrt und reich mit Abbildungen ausgestattet.

Die Darstellung der Schmetterlinge dagegen geht nur bis am die Gattungen,

wahrend ein ErgS,nzungsband alle Arten bringen soil. Auch in diesem Teil

sind reichlieh Abbildungen der fiir die Bestimmung wichtigen morphologi-

schen Einzelheiten geboten, wodurch diese sehr erleichtert wird. Sehr an-

genehm wird die am Ende beigegebene Bestimmungstabelle wichtiger Raupen-
familien sein, die besonders auch fiir den in der angewandten Entomologie

arbeitenden Zoologen wertvoll ist. F. Z a c h e r (Berlin-Steglitz).
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Troester, C., Ein Yorschlag zur Steigerung der Leistung
des Mikroskopes. (Centralbl. f. Bakt. Abt. I. Orig. Bd. 95.

1925. S. 94—96.)

Verf. nimmt Bezug auf F r o s c b , der mit dem K o e h 1 er schen Quarz-
mikroskop gearbeitet und dann geSufiert hatte, daB man direkte Leistung

in viel bequemerer Weise mit einem Mikroskop erreiehen konnte, dessen
ganze Optik aus Diamant bestande, dessen praktische Ausfuhrung allerdings

an den Kosten scheitern wiirde.

Er maebt nun daraul aufmerksam, dafi wir eine Immersion einer dem
Lichtbrechungsvermogen des Diamanten nabekommenden LSsung von Queek-
silberjodid in Amlin und Chinolin mit n = 2,20 besitzen, vomit man als

Auflosungsgrenze bei zentraler Beleucbtung und fiir weiBes Licht den Wert
von 0,13 ji, fiir blaues 0,12 ^ hat.

Noeb etwas weiter konne man kommen, wenn man Immersionsfliissig-

keit und Deekglas frei laBt und die Frontlinse so ausfiihrt, daB das Praparat
direkt auf die ebene Aufienflache aufgetragen wird, worauf getroeknet, fixiert

und evtl. gef&rbt wird und man die Seharfeinstellung durch geringe Ande-
rungen der Tubenlange bevirkt. Dabei ist das Objekt mit der Frontlinse

optisch homogen verbunden und das bobe Brechungsverm6gen des

Diamanten kommt ganz zur Geltung. Bei zentraler Beleuchtung wird ein

Auflosungsvermogen von 0,09 [i erbalten. Freibcb ist das an der Frontlinse

fixierte Praparat nicht verschiebbar, dafiir aber ist eine brauchbare Stelle

unverriickbar mit dem Mikroskop verbunden und kann sofort pbotographiscbe

Belage liefern. Bei der Harte des Diamanten ist bei geeigneter Fassung
der Frontlinse eine Beschadigung des Objektivs mcbt zu befurchten. Letzteres

kann man iibrigens mit einem Praparatbelag in Wasser, SaMSsungen und
Ol taueben ohne Beeintracbtigung der optisehen Wirkung. Alle Linsen des

Mikroskops braucben iibrigens niebt aus Diamant zu bestehen, denn es geniigt,

wenn die Frontlinse des Objektivs und evtl. noch das Deekglas daraus sind.

Jedenfalls ware diese Einricbtung dem Quarzmikroskop vorzuzieben, viel

leichter zu bandhaben und das Diamantobjektiv ware an jedem Bakterien-

mikroskop verwendbar.

Jedenfalls wiirde durch den Vorschlag die Leistungssteigerung des

Mikroskops eine 4fache sein ! Bedaktion.

Eisenberg, Kurt B., tJber eine neue Metbode zur Darstel-
lung des bangenden Tropfens im Dunkelfeld mit
Immersionsobjektiv. (Centralbl. f. Bakt. Abt. I. Orig. Bd.

105. 1928. S. 306-309, m. 4 Textabb.)

Eingehende Schilderung einer neuen Metbode, die gestattet, den hangen-

den Tropfen mit den starksten Systemen im Dunkelfelde unter voller Aus-
nutzung der num. Apertur des Dunkelfeldkondensors darzustellen. [Waberes

s. Orig.] Die T e o h n i k bestebt darin, daB man in dem Aussehliff eines

sauberen, hohlgeschliffenen Objekttragers, der boebstens 0,9 mm diek sein

dari, aus einer Pipette steriles, evtl. filtriertes Paraffinum liquid, einlaufen

laBt, bis der obere Band des entstebenden Meniskus etwa in der Hobe der

planen Flache des Objekttragers stebt. Das mit dem beimpften Tropfen

besehickte Deekglas wird unter Yermeidung des Entstehens von Luftblasen

mit der Deckglaspinzette so auf den ObjektfcrSger gelegt, daB der Tropfen

mogliehst liber der tiefsten Stelle des Aussehliffes sicb befindet. Um ein
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Abgleiten des Deckglases zu vermeiden, ist dasselbe zu umranden, oder es

sind auch nur die Ecken mit festem Paraffin oder Deckglaskitt zu befestigen.

Das Dunkelfeldbild wird wie gewShnlich hergeetellt. Vorteilhaft ist es, mit

der schwachen VergroBerung den Tropfenrand in die Mitte zu stellen und
die Brennebene des Kondensors in diese Ebene zu bringen. Erwahnt sei noeh,

dafi ein Eindriicken des Deckglases beim Einstellen beinahe unmoglich ist,

weil die helleuchtenden Objekte die Praparatebene kennzeichnen.

Redaktion.
Kristensen, Martin, Ein Zinknitratthermostat. (Centralbl.

f. Bakt. Abt. I. Orig. Bd. 94. 1925. S. 470—474, m. 2 Textabb.)

In dem fiir Gronland bestimxnten Apparate wurde statt direkter Er-

wiirmung als Warmequelle Zinknitrat benutzt, von dem zwischen einem

groBeren und einem kleineren emaillierten Eimer 3 kg getan wurden.

Letzterer md zurVermeidung des Aufsaugens von Luftfeuchtigkeit mit Pa-

raffinbl iiberschichtet. Das Ganze ist von einer aus einer Pappschachtel be-

stehenden Hiille umgeben, deren doppelte Wande, Boden und Deckel mit

zusammengeballtem Zeitungspapier oder mit Watte ausgefiillt sind. Am
Boden ist ein nach oben kedformig zugespitztes holzernes Kreuz angebracht,

das die Pappflache mit den Eimern tragt. Einen solchen Thermostat kann
jeder sich selbst herstellen.

Im Betriebe werden die Eimer mit Deckel aus der Hiille entfernt und
in einen Bottich mit zum Kochen gebrachten Wasser gestellt. Der Satz

ist nach ca. % Std. geschmolzen, worauf dann der ganze Apparat aus dem
Bottich auf einen Tisch oder in lanes Wasser gebracht wird, bis die Tem-
perate des Salzes auf 40° C gefallen ist. Nach sorgfaltigem SuBerlichen

Abtrocknen kommt der Apparat wieder in seine Hiille und sowohl Kultur-

rohrehen wie Widal reaktionen k5nnen in den inneren Raum gestellt

werden, worauf der Deckel des groBen Eimers und der der Hiille aufge-

setzt wird.

In einem Raume von 15—20° C halt sich die Temperate fiir etwa
24 Std. zwischen 35 und 33° C. Soil der Apparat mehrere Tage hintereinander

benutzt werden, so muB das Salz fiir jeden Tag neu geschmolzen werden,

wobei die Kulturen usw. herausgenommen werden miissen. Die Hiille muB
vor Feuehtigkeit geschiitzt werden.

Beziiglich der weiteren Einzelheiten s. Orig. ! Redaktion.

Gassul, R., und 4olkevi8, A., tJber Differenzierungsversuohe
an Bakterienkulturen mit Hilfe der sogen. Wood-
schen Strahlen. Vorl. Matt. (Centralbl. f. Bakt. Abt. L Orig.

Bd. 104. 1927. S. 503-507, m. 4 Textabb.)

Zusammenfassung: Die Ergebnisse unserer Untersuchungen, die noch

keineswegs im vollen Umfange abgeschlossen sind, lassen sich dahin zu-

8ammenfassen, daB es mit Bfflfe der durch das (von der Quarzlampenges.

Hanau gelieferte) Dunkelfilterglas gefilterten ultravioletten Strahlen (des

sogen. Woodschen Lichtes) von hauptsachlich 3660 Angstrom -Weflenl&nge

geiingt, in vielen Fallen schnell und sicher ohne umfangreiche Vorbereitungen

und zeitraubende Laboratoriumsversuche resp. mikroskopische Untersuchun-

gen gleichartig aussehende, bakteriologisch aber verschiedene Bakterien-

kulturen zu dnferenzieren. Redaktion.
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Kovfics, N., und Ehrlich, E., Zur Differenzierung der a n a e -

roben Bakterien. (Centralbl. f. Bakt. Abt. I. Orig. Bd. 104.

1927. S. 269*—272*.
Da die Ziichtung im Vakumn selbst bei Geiibten die Anaerobenziichtung

kompliziert, versuchten Verff., die bei den anaeroben in Frage kommenden
Differentialnahrboden , soweit keine Plattenkultur in Betracht kommt, in

einer Form herzustellen, welche das Wachstum der Anaeroben auch bei

Lultsauerstoff-Zutritt ermogdcht, wobei die sog. bunte Beihe, bestehend
aus Gehimbrei, Gelatine und Milch, in Betracht kommen. [H&heres s. Orig.] —
Die Ergebnisse ihrer Untersuchungen waren, daB Peptonlackmusmilch mit
Leberstiiekchen und Mohr schem Salz einen Nahrboden bilden, welcher
gleichzeitig die Milchgerinnung oder Peptonisierung, die BeaktionsverUnde-
rung sowie in den meisten Fallen die durch die Efeensulfitbddung hervor-

gerufene Schwarzung zu beobachten gestattet. Bedaktion.

Pick, F., und Poliaczek, K. F., Zur Methodik der Anaeroben-
ziichtung. (Centralbl. f. Bakt. Abt. L Orig. Bd. 104. 1927. S. 273*
—277*, m. 3 Textabb.)

Beschreibung und Abbildung eines neuen Ziichtungsapparates, bei dem
es sich um ein entsprechend adaptiertes ExsikkatorgefaB mit breitem Band-
schliff handelt, beziiglich dessen vielerEinzelheiten auf das Original verwiesen

werden mufi. Erwahnt sei nur, daB durch VergroBerung der absorbierenden

Oberflache ein wesentdcher Gewinn erzielt wird, und daB weiter in den Ab-
sorptionskurven ein Unterschied besteht, je nachdem der Apparat vor oder

nach Vereinigung von Pyrogallol und Kalilauge geschlossen wird. Femer
zeigte sich, daB es ein optimales Verhaltnis der Menge von Pyrogallol und
Alkali gibt, und daB ein Abweichen von diesem Optimum das Besultat wesent-

lich beeintrSichtigt. Bach ganz exaktem Arbeiten lieB sich erst nach 2 Std.

vSllige Sauerstoff-Freiheit feststellen, was rechnerisch in einzelnen Fallen

auch durch eine Indigokuppe nachgewiesen wurde, indem die Leukoindigo-

verbindung als Indikator in den evakuierten Apparat nachgesaugt wurde,

und in anderen Versuchen schlieBlich dadurch, daB die Absorptionskralt

des Pyrogallols noch nicht erschopft war.— Als Ergebnis von Untersuchungen
fiber die Absorptionskralt von Pyrogaflol-Alikaligemischen glauben wir eine

Methode gefunden zu haben, welche die einfache und sichere Ziichtung

anaerober Mikroorganismen ermoglicht. Diese Methode ist in erster Linie

ffir kleinere Laboratorien gedacht, fur welche die Anschaffung einer guten
Vakuumpumpe unrentabel oder gar unmfiglich ist. Gegeniiber der kombi-
nierten Methode besteht dabei der Vorteil, daB die voffige Dichtigkeit des

Apparates ohne Schwierigkeit zu erreichen ist, da selbst bei vollstfindiger

Sauerstoff-Freiheit im Innern des Apparates ein Unterdruck von nur etwa
156 mm Hg besteht. Unser Apparat eignet sich aber auch ffir die Ziichtung

nach der Vakuum-Pyrogallolmethode. In diesem Falle wird die Pipette

abmontiert, durch den oberen Hahn beliebig viel Luft abgesaugt und dann
durch eben diesen Hahn, wie bei vielen anderen Apparaten, die Pyrogaflol-

losung zu der schon im Apparat befindlichen Ealilauge (oder umgekehrt)

zugel^sen. Es ist dazu nichts weiter notig, als innen am Glasrohr einen

Schlauch anzustecken, welcher bis nahe an den Boden des GefaBes reicht,

um ein Beschmutztwerden der Xulturplatten durch die naehgesaugte Flfissig-

keit zu verhindem. Natfirlich braucht man in diesem Fade entsprechend

geringere Mengen der absorbierenden Beagenzien, und es scheint, daB die

Ztrelte Abt. Bd. 74. 26
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groBe Absorptionsoberflache in unserem Apparat gegeniiber friiheren Kon-
struktionen einen wesentlichen Yorteil bietet. Redaktion.

Krombholz, E., und Lorenz, W., tl b e r eine e x a k t e Methode
der mikrobiellen Titerbestimmung. (Centralbl. f. Bakt.

Abt. I. Orig. Bd. 104. 1927. S. 277*—281*.)

Wie Verff. in der Einleitung betonen, sind bakteriologische Keimz&h-

lungen stets, wenigstens letzten Endes, Untersuchungen von Keimsuspen-

sionen in einem fliissigen Medium in Hinsicht auf ihre Keimdichte durch

Sticbprobenerhebungen. Unter Keimdichte verstehen sie das Verhlltnis des

Keimgehaltes der Beobaehtungsmasse zum Raum, den sie einnimmt. Each
Besprechung der Einzelheiten der diesbeziiglichen Untersuchungen [s. Orig.],

wobei besonders auch die Methode von Lutz behandelt wird, haben Verff.

die Berechnung wieder aufgenommen „und die Frage, auf welche Keim-
zahlen in der Untersuchungsmasse aus den Ergebnissen einer solchen Titer-

bestimmung nach dem Dezimalsystem zu sehlieBen ist und welche Trag-

weite diesen Zahlen zukommt, nach dem Paradigma des Ursachenproblems

behandelt*
1

, wShrendsie die Rechnung selbst an anderer Stelle verdffentlichen.

Beziiglich der Einzelheiten der wichtigen Untersuchungen und der An-
wendung der Methode in der Praxis mufi wieder auf das Original verwiesen

werden.

Erwahnt sei nur noch, dafi Verff. diese Keimzahlungsmethode mittels

fliissiger Mhrboden zunachst fiir die Bestimmung des sog. Coli titers

bei Wasserproben angewendet haben. Die Untersuchung geschieht hier in

der Weise, dafi zunSchst 55 ccm des zu untersuchenden Wassers in einen

Erlenmeyer kolben pipettiert werden, welcher 55 ccm „doppeltkonzen-

trierter** Traubenzuckerbouillon enthalt; das ist eine Traubenzuckerbouillon,

der alle Nahrbestandteile in der doppelten der gewdhnlichen Konzentration

zugesetzt wurden. Nach sorgfaitiger Mischung werden von den 110 ccm
dieser Fliissigkeit, die nunmehr eine Nahrfliissigkeit von gewdhnlicher Kon-
zentration darstellt, 9mal je 10 ccm auf Gtaohrchen abgefiillt, die in einem
Gestell vereinigt sind. Von dem Rest dieser Fliissigkeit werden 11 com in

einem vorbereiteten Erlenmeyer kolben pipettiert, der 99 ccm einer

Traubenzuckerbouillon von gewohnlicher Konzentration enthalt. Nach Mi-
schung dieser 110 ccm werden wieder 9mal je 10 ccm auf Garrdhrchen ab-

gefullt und 11 ccm zur Herstellung des nachsten Verdiinnungsgrades mit
99 ccm einfach konzentrierter Traubenzuckerbouillon gemischt usf., bis von
der letzten Verdiinnung, die untersucht wird, nicht 9, sondern 10 GarrShrchen
beschickt werden. Durch zweckmafiige technische Behelfe laBt sich die dabei

zu leistende Arbeit wesentlich erleichtern. — Die Ergebnisse der Unter-

suehung werden je nach dem Verdiinnungsgrade, der den zur Zahlung ver-

wendbaren Befund ergeben hat, auf 50 ccm bzw. 5,0, 0,5 usw. bezogen.

Das Untersuchungsvenahren ist einfach genug, run zu gestatten, fiir jede

Wasserprobe 2 derartige Untersuchungen parallel nebeneinander durchzu-

fiihren. In der Regel geniigt ja fiir die Beurteilung von Wasserproben die

Untersuchung an 2 oder 3 Verdiinnungsgraden. — Die Verwendbarkeit der

Methode ist aber damit keineswegs erschopft. Auf dem Gebiete der bak-

teriologischen Milchuntersuchung, wie iiberhaupt auf dem Gebiete der tech-

nisehen Mykologie, diirfte ihre Anwendung Vorteile ergeben. Hr Vorzug
gegeniiber anderen Titerverfahren besteht darin, dafi hier mit gutem Recht
von einer Keunz&hlung mittels fliissiger Nahrbdden gesprochen werden darf;
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es werden nicht nur Zahlen genannt, es wird fiir die genannten Zahlen aueh
ihre Tragweite exakt angegeben. Redaktion.

Kardasewitsch, B., Athylalkohol als fixierende Fliissig-
keit in der mikroskopischen Technik. (Ztsehr. f

.

wissensehaftl. Mikroskopie. Bd. 42. 1925. S. 1—15, m. 1 Taf.)

Die widersprechenden Beweismittel uber die fixierenden Eigensehaften

des Alkohols bewogen den Verf., denselben in verschiedener Eonzentration
als Fixator von Zellelementen zu benntzen, und zwar verwandte er den
russischen doppelt rektifizierten Athylspiritus, den er auf Reaktion, Starke

und Reinheit priifte.

Die Bestimniung der Starke erfolgte mit dem Tralles seben
Spiritometer und zur Feststellung der Reinliebkeit benutzte Verf. die Me-
thoden von Werigo, Mayer und S a w

a

1. Zur Bereitung von ab-

solutem oder sog. wasserlosem Alkohol gebrauchte er zu vollstandiger Ent-
wasserung kristallisiertes Eupfersulfat, das er bis zur Bildung eines weiSen
Pulvers durchgliihte, und bereitete Verdiinnungen von 10, 20, 30—100%.
Als Untersuchungsobjekt diente der Eierstock von Ascaris vitul
mit seinen groBen Eizellen. Die Fixation erfolgte bei 100° Spiritus im Dialy-

sator Korowin. [Naheres s. Orig. 1]

Bei den Versuchen zeigte sich, daB der Diameter der Ascaris eier

durchschnittlich 0,054—0,06 mm betragt und sick ihre Lange seharf im
Sinne der VergroBerung bei 10 und 20% Athylspiritus verandert, im Sinne

der Verkleinerung bei 30, 40, 50, 60% und auch bei 100% Spiritus; bei 70

und 80% Athylspixitus bleibt die Lange in den Grenzen der Norm.

Verf. kam zu folgenden Schliissen: 1. Man muB das Objekt in chemisch

reinem doppelt rektifizierten Athylspiritus fixieren. — 2. Die Menge des

fixierenden Spiritus muB einigemal den Umfang des Objektes ubertreffen. —
3. Bei der Fixation mit Athylalkohol muB man das Objekt in seinen oberen

Schichten halten, weil diese mehr Prozent des verdiinnten Alkohols ent-

halten.— 4. Als bester FixierungBtoff dient 70- und 80-proz. Athylalkohol.—
6. Starker und schwacher Athylspiritus erscheint als schlechter Fixator ent-

weder wegen starker Deformationen und Absetzungen der Zellenstrukturen,

was wir beim Gebrauch des absoluten Spiritus beobachten; oder es werden
wegen Schwache des Spiritus die Strukturelemente nicht fixiert, sondem
sie sind dem Zerfallen unterworfen. Redaktion.

Aristowsky, W., und Hoeltzer, B.} Ein neuer Nahrboden zur
Eultivierung der Spirochaete Obermeieri. (Centralbl.

f. Bakt. Abt. L Orig. Bd. 94. 1925. S. 448-452.)

Der jetzt von den Verff. benutzte Nahrboden wird folgendermafien her-

gestellt: Gehim von Eaninchen oder Rind in Stiickchen von 0,5—1 com
wird in RShrchen verteilt, die mit einigen Kubikzentimeter physiologischer

EochsalzlOsung gefiillt sind, um dann 15 Min. im Autoklaven bei 120° C
sterilisiert zu werden. Vor der Beimpfung werden dem RShrehen mit einem
sterilen Gehimstttckchen 8 com frisches Pferdeserum zugesetzt und beimpft.

GewShnlich wird dem frischen Nahrboden 0,5—1 com frischer Eultur zu-

gesetzt und der fliissige Nahrboden mit Paraffin51 uberschichtet. Die R6hr-

ehen werden im Brutschrank bei 35° C gehalten. [Naheres s. Orig.!]

Redaktion.
ae*
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Pick, Franz, DerTriehteragar. Eine neue Anwendtugs-
weise der gebrfiuchliehsten AgarnfihrbSden. (Cen-

tralbl. f. Bakt. Abt. I. Orig. Bd. 105. 1928. S. 309—311, m. 2 Textabb.)

Durch Botieren von heiBem Agar Oder eines anderen, verflfissigten

Agarnahrsubstrates erhalt man eine trichterformige Nfihrbodenform, der.

wie Verf. betont, eine breitere Anwendungsmoglichkeit in Aussicht steht.

Sie ist nicbt nur zur Durchfuhrung biokinetischer Versuche geeignet, sondern

lafit sick aucb zur besseren Nfihrbodenausnfitzung, zu einer Modifikation

der von v. Esmarch angegebenen Keimzahlung und vielleicht auch
in der technischen Bakteriologie mit Vorteil anwenden. Redaktion.

Eisenberg, Philipp, Studien tiber Bakterienfarbung. I. Mitt.:

tl b e r Tuscheentfarbung. (Centralbl. f. Bakt. Abt. I. Orig.

Bd. 105. 1927. S. 151—160.)

Der bekannte Verf., Vorstand des Staatl. Hygienischen Institute in

Krakau, beginnt hier eine Reihe von Veroffentlichungen fiber das Wesen
der Farbevorgange und der Bakterienfarbung und behandelt zunachst die

Tuscheentfarbung, wobei er von den Arbeiten von Graziadei
und M i r o n e ausgeht und betont, dafi verschiedene Handelsmarken chi-

nesischer Tusche verschiedenes Entfarbungsvermogen aufweisen. Die Ent-

farbung erfolgt urn so leichter und vollstandiger, je unechter die Farbung
und je ktirzer die Farbungsdauer ist. Erhitzung der Farblosung und Beizung

machen die Farbechtheit tuschefester, und solche Farbungen werden evtl.

nur teilweise entfarbt, auch weisen verschiedene Farbstoffe verschiedenen

Grad von Tuschefestigkeit auf . Ferner verhaJten sich in demselben Prfiparat

verschiedene Bakterienarten oder ihre Teilsubstrate der Entfarbung gegen-

uber nicht einheitlich usw. Verf. geht dann in geistreicher Weise auf den
Mechanismus der Tuscheentfarbung ein, bezfiglich deren

interessanter Einzelheiten auf das Original verwiesen werden muB. Am
Schlusse seiner Ausffihrungen macht Verf. noch Bemerkungen fiber die Be-

deutung der mitgeteilten Befunde ffir die allgemeine Farbetheorie. Die
Entecheidung dieser Frage ist deswegen besonders schwierig, weil in der

physikalischen Chemie die Ansichten fiber das Wesen der Absorption und
der sog. Adsorptionsverbindungen weit auseinandergehen. Doch ist kein

Fall bekannt, in dem einwandfrei Adsorptionsvorgange ein chemisches Gleich-

gewicht verschieben, daB also die Bindung der Farbstoffe, nach den Tusche-
versuchen zu urteilen, eher in das Gebiet loser Verbindungen gehfiren

dfirfte, deren Sprengung die Adsorptionskrafte gewachsen sind.

Redaktion.
Schumacher, Josef, tiber die ffirberische Unterscheidung
der Bakterien vermittels der Viktoriablau-Py-
roninmethode. (Centralbl. f . Bakt. Abt. I. Orig. Bd. 94. 1925.

S. 397—400, m. 1 Taf.)

Wahrend des Krieges suchte Verf. das freie Jod als solches bei der

Gramfirbung auszuschalten und durch Verwendung hochkonzentrierter,

Jod gebunden enthaltender Losungen in einer Kfivette Ersparnis zu
erzielen, und zwar unter Verwendung von Queeksilberjodidjodkalium und
Phosphinalkohol zur Entfarbung.

Dazu waren erforderlich: 1. Karbolgentianaviolettlfisung (gleiche Teile

2proz. wasseriger Losung von Gentianaviolett mit 4proz. Karbolwasser). —
2. Quecksilberjodidjodkalium (1,3 g Sublimat in 100 ccm Wasser gelost und
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5 g Jodkalium zugesetzt). — 3. Phosphinalalkohol (0,2 g Phosphin-Chry-
sanilin extra [nicht PhospMn 3 R] in 100 cem absol. Alkohol). [N&heres

fiber die Technik s. Orig.] Gram negative Bakterien sind bei dieser Me-
thode rein tief violett (nieht schwarz-violett), grampositive safraninrot.

Billiger als die Originalmethode Grams ist eine dttnnere LSsung von
Quecksilberjodidjodkalium oder eine LSsung von nur 0,5 g HgCl2 in 300 com
heifiem Wasser und eine Zugabe von nur 1,5 g Jodkalium.

Zur Erlangung besserer Kontraste benutzte Yerf. eine Yiktoriablau-

losung, die er durch LSsung von 2 g Viktoriablau B von Kahlbaum in

50 ccm Alkohol und Zugabe von 50 ccm 4proz. Karbolwasser herstellte.

Zur gebrauchsfertigen, sehr haltbaren Losung mirden 5 ccm
der StammlSsung mit 45 ccm lOproz. Glyzerinwasser verdttnnt. Die an Stelle

der Gramschen F&rbung in seinem Laboratorium venvendete Vik-
toriablau-Quecksilberjodidjodkalium-P y r o n i n -

M e t h o d e

,

deren Technik besehreibt Yerf. folgendermaBen : 1. FSrbung
der hitzefixierten Ausstriche mit k a 1 1 e r GlyzerinviktoriablaulSsung

1 Min. — 2. Nach Abspulen mit Wasser Einstellen der Pr&parate 30 Sek.

lang in Quecksilberjodidjodkalium.— 3. Nach Abspulen mit Wasser differen-

zieren mit ChininaJkohol 1 : 100. — 4. Nach Abspulen mit Wasser Nach-
farbung mit 1% Pyronin 20 Sek. lang.— Die sich positivffirbenden Bakterien

erscheinen dann tief reinblau, die negativen aber rein pyroninrot.

Weiter von Interesse ist die Tannin-Viktoriablau-Pyro-
nin-Methode: 1. Tannin 25proz., kalt 1 Min. — 2. Erhitzen mit ge-

brauchsfertiger Glyzerin-ViktoriablaulSsung bis gerade zum Aufkochen;
Einwirkungsdauer der FarblSsung alsdann noch 30 Sek. — 3. Einstellen in

Phosphinalkohol 1 : 500, bis keine blaue Farbe mehr abgeht, wozu bei Hin-
und Herbewegen der Praparate je nach deren Dicke y2—1 Min. erforderlich

ist. Vervendung gut, dunn und gleichmafiig a u s -

gestrichener Praparate ist nach MSglichkeit zu
empfehlen. — 4. Nachfarben mit lproz. Pyronin oder Safranin 10 bis

15 Sek. lang. Pyronin gibt die besten Kontraste.

Mit der Gramschen Farbung scheint eine Ubereinstimmung zu be-

stehen, doch sieht man in vielen grSfieren Bakterien mehr Details wie bei

ersterer. Redaktion.

Bisceglie, Y., und Juhasz-Schaffer, A., Die Gewebezfichtung in
vitro. [Monographien aus dem Gesamtgebiet der Phy-
siologic der Pflanzen und der Tiere herausgeg.
von M. Gildemeister, B. Goldschmidt, C. Neuberg, J. Pamas u. W. Ruhland.

Bd. 14.] 8°. YIII + 355 S., m. 71 Abb. Berlin (Julius Springer) 1928.

Preis brosch. 24, gebd. 25,40 RM.
Die interessanten Ergebnisse der Gewebezfichtung in vitro haben in

letzter Zeit immer mehr die Aufmerksamkeit der Forscher auf diese Methode
gelenkt, so da6 es freudig zu begrfifien ist, dafi die Verff. des vorliegenden,

hochst wertvollen Werkes die bisher auf diesem Gebiete erzielten Tat-

sachen in einer Monographie gesammelt und veroffentlicht haben. Das sich

gesteQte Ziel haben sie in vorztiglicher Weise gelost und so ein ffir die gesamte

Biologic und Medizin gleich wertvolles Hilfsmittel geschaffen, das von der

bekanuten Yerlagsbuchhandlung von Julius Springerin vorzfiglicher

Weise ausgestattet worden ist.
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Nach einer Einleitung von V. Bisceglie behandelt A. J u h & s z -

Schaffer die Technik der Gewebezfichtung in musterhafter Weise, wUh-
rend im darauffolgenden Abschnitte Bisceglie die allgemeinen Wachs-
tumsphanomene, Lebensdauer und Tod der Explantate schildert sowie das

Verhalten verschiedener tierischer Gewebe in denselben. Hieran schlieBt sich

ein Kapitel fiber das autonome Leben der Pflanzenzellen von J u h 4 s z -

Schaffer und ein solches von Bisceglie u. Juh4sz-S chaffer
betreffend die Wirkung wachstumsbeeinflussender Faktoren. Weiter behan-

delte Bisceglie die morphologischen Forschungsprobleme der Gewebe-
kulturen und Juh&sz-Sch&ffer die physiologischen Forschungs-

probleme der Gewebeziichtungen „in vitro“ sowie die pathologischen Pro-

bleme derselben. Den SchluB des wertvollen Werkes bilden Versuche der

Kultur des filtrablen Virus von Bisceglie u. Juh&sz-Schaffer
und ein interessanter Absehnitt fiber die Geschwiilste. — Das schfine Werk
ist sehr zu empfehlen. Redaktion.

Fukuda, ¥., Quantitative Bestimmung der Bakterio-
phagenvermehrung auf Agar. (Centralbl. f. Bakt. Abt. I.

Orig. Bd, 105. 1928. S. 281—288.
Zusammenfassung: 1. Es wird eine Methode mitgeteilt, die

Zahl der in einem Loch von Agarrasen vorhandenen Bakteriophagenkerme

zu bestunmen.— 2. Es ergab sich, daB in den grofien L6chem, welche gewisse

Bakteriophagen mit empfindlichen Bakterien erzeugen, die Zahl der Keime
ungleich groBer ist als in Meinen. Heine LSeher entstehen also, wenn die

veranlassenden Bakteriophagen auf der Agarplatte nur relativ geringe Oder

langsame Vermehrung zeigen.— 3. Ob ein Loch groB oder klein ist, ist schon

entschieden, noch ehe der Bakterienrasen, der es trdgt, auf der Platte sicht-

bar wird. — 4. Nach Ausbildung des Loches im fertigen Rasen findet dfters

keine weitere Vermehrung der Bakteriophagenkeime statt oder, wenn eine

solche erfolgt, so ist sie doch mit der Anfangsvermehrung vor Ausbildung
der sichtbaren Rasen nicht zu vergleichen. — 5. Im tibrigen ist auch diese

Untersuchungsweise geeignet, Differenzen, die zwischen den einzelnen Bak-
teriophagen bestehen, anzuzeigen und damit zu ihrer Charakterisierung

beizutragen. Redaktion.

Zade, Ein Beitrag zur Technik der Sortenpruf ungen.
(Pflanzenbau. Jahrg. 1924/25. S. 261—265.)

Nach einer Kritik der bisherigen Verfahren teilt Verf. sein einfaches,

praktisehes Verfahren mit, mit welchem allerdings noch Erfahrungen ge-

sammelt werden mfissen. Die Methode ist folgende: 1. Die Prfifungssorten

warden auf nur je einer mfjglichst 80—100 m langen, 2 m breiten Parzelle

ohne Wiederholungen nebeneinander ausgesat. — 2. Aid je 2 oder 4 Prfifungs-

sorten folgt stets eine Vergleichs- (Standard-) Sorte. Samtliche Parzellen

werden an einer Schnur entlang gedrillt. Zwischen jeder Lfingsparzelle

bleibt ein schmaler Weg liegen, der, wie erwfihnt, auf die 2 m breiten Sorten-

parzellen keine nennenswerte Randwirkung ausfibt, oder es wird ein Weg
durch nachheriges Aushacken oder Absicheln einer PQanzenreihe hergestellt.—
3. Die langen Sortenparzellen werden nach dem Aufgang querfiber durch

Herstellen schmaler Wege geteilt, so daB je Sorte 8—10 Teiktficke von 10 m
Lange entstehen und jeaes dieser TeQstficke also 20 qm groB wird. Die Quer-

wege sind bei Getreide nur 30 cm breit und werden durch Aushaoken nach der
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Schnur hergestellt. Von den 8—10 Teilstiieken einer jeden Sorte werden die

6 gleichartigsten iiir den Versueh. ausgewahlt, wahrend die iibrigen un-
beriicksichtigt bleiben. Das ganze Sortenfeld wird in Einzelfelder auf-

gelSst. Jedes Emzelfeld enthalt nur 2 oder 4 Priifungssorten und die dazu
gehorige Vergleichs- (Standard-) Sorte, die Versuchsanordnung ergibt sieh

aus der nacbfolgenden Skizze:— Die Garben werden nach dem Vertrocknen

anf dem Felde je Parzelle in einen groBen Sack gebracht, der zogebunden
wird, so daB keine Komerverluste mehr eintreten konnen, es sei denn infolge

von M&usefraB. Sodann erfolgt das Dreschen und die Feststellung der Ge-
wichte der Emtemassen. — Die Vorteile dieser Methods erscheinen auBer-

ordentlich groB und bestehen in folgendem: 1. Kleinere Ungleichartigkeiten

in der Beschaffenheit spielen keine Bolle mehr, weil nicht einzelne Sorten

davon betroffen werden, sondem der Einzelversuch in seiner ganzen Breite.

Die Vergleiohssorte befindet sich eben in allern&chster Nahe der Priifungs-

sorten. — Bei der schachbrettartigen Verteilung der Parzellen konnen Boden
unterschiede leicht storend sein. Bei der Langparzellenmethode dagegen nicht,

weil, wie gesagt, nur die Ertrage der in n&chster Nahe liegenden Parzellen

miteinander verglichen werden. DrahtwurmfraB und dergleichen stort den
Versueh nicht, weil liickenhafte Parzellen ausgeschieden werden. Dadurch,
daB von 10 Parzellen nur 6—8 fur den Versueh ausgewahlt werden, gelingt

es immer, vergleichbare Teilstiicke zu erhalten. Hierdurch wird dem MiB-
lingen von Versuchen weitgehend vorgebeugt, ohne daB die Mehraussaat
irgendwelche besonderen Umstande macht. — 2. Me Naehteile der schach-

brettartigen Verteilung fallen fort, namlich folgende: a) Regen wahrend
der Saatperiode stbrt nicht mehr. Konnten nicht alle Sorten brnteremander

ausgedrillt werden und ist nach der Aussaat einiger Sorten der Boden durch

Regen versehlammt, so liegt das unbestellte Land frei da, urn aufgelockert

werden zu kfinnen. Die MOglichkeit des Vergleichs der einzelnen Sorten

unter sich kann durch ungunstige Witterung wahrend der Aussaat nicht

behindert werden, weil jeder Einzelversuch in sich abgeschlossen ist und
weil sich die wenigen zusammengehdrigen Langparzellen selbst bei un-

sicherem Wetter stets hintereinander ungestort bestellen lassen. — b) Das
lange Durchdrillen bringt es mit sich, daB die Drillmaschine v<5llig gleich-

mafiig liber die ganzen Sortenparzellen hinweggezogen, das haufige Anriicken

und das damit verbundene ungleichartige Saen also vermieden wird. Die

langen Parzellen lassen sich leicht schnurgerade drillen. — c) Das Leerfahren

der Drillmaschine fallt fort, desgleichen das tJberfahren sehon bestellter

Flachen bzw. das Liegenlassen von Querwegen zum Umwenden. Das Fest-

treten beBtellter Flachen und die Moglichkeit von Sortenvermischungen in-

folge des Herausfallens von Kornem aus der abjgestellten Drillmaschine

scheiden damit ebenfalls aus. — d) Die Parzellen k5nnen lang durchgehackt

werden, was bei der schachbrettartigen Verteilung oft auf groBe Schwierig-

keiten stdBt. — e) Spater eingesandtes Saatgut laBt sich ohne Schaden

fiir den Versueh und ohne daB zwischen schon bestellten Stlicken Platz frei-

gelassen zu werden braucht, aussaen. Wenn z. B. von BO Priifungssorten

4 einige Tage zu spat eintreffen, so werden sie einfach, einen Einzelversuch

bildend, mit der ihnen zugehorigen Vergleichsparzefle nachtraglich ausgedrillt.

Das ist ein gewaltiger Vorteil1). — f) Das Abernten gelingt in einfaohster

x
)
M«* wird natOrlioh nacli MSglichkeit danach streben, die Aosseaf hintereinander

vorztxneihmen. Leider ist dies aber, wie die Erfahmng zeigfc, infolge der NacU&igigkeit

waacher ZCohter oft nicht mdglich. Die FSlle, in denen Saatgot von Winterweizen

erst Mitte Oktober eintrifft, soul keine Seltenheit.
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Weise, weil aJle Teilstiicke einer Sorte unmittelbar aneinanderliegen. Die

Schnitterin bzw. Mahmaschine kann also die Sorte auf der ganzen Langparzelle

unter Beriicksichtigung der Querwege scbneiden. Die Etikettierung gestaltet

sich einfach, desgleichen das Abfahren der Garben der zusammengehorigen

Teilstiicke. Es kommen somit seltener Versehen bei der Emte vor.— g) Ein

Vormarkieren des Versuchslandes mit der leeren Drillmaschine, welches

bei schachbrettartiger Verteilung meist unerlaBlich ist, fallt fort. — h) Selbst

dort, wo die BSden etwas ungleicbartig sind, kann man mit Hilfe der Lang-

parzellenmethode brauchbare Ergebnisse erzielen.

Die Genauigkeit der Yersuche erhbhen wir durch Anwendung von Schutz-

garben (Deckgarben) aus Roggenstroh. Diese verhindern Auswuchs und
VogelfraB auf dem Felde wahrend des Troeknens und Nachreifens. Das
Umfallen der Garben (Kornausfall) vermeiden wir dadurch, daB ein Pfahl

in den Boden getrieben wird, um welchen herum die Garben gestellt und fest-

gebunden werden. Im iibrigen achten wir darauf, daB die Parzellen stets

quer zur Pflugfurche laufen. — Die Nachteile der Langparzellenmethode

sind unbedeutend. ... Redaktion.

Institute, Kongresse, Geselischaften usw.

Luers, H., Jahresbericht der Wissenschaftlichen Sta-
tion fur Brauerei in Miinchen fiir das GeschSfts-
jahr 1926/27. (Allgem. Brauer- u. Hopfenzeit. Bd. 67. 1927. S. 1479.)

Aus dem Bericht der chemischen Abteilung ist zu entnehmen, daB die

Hopfenpflanzungen sehr unter der ungiinstigen Witterung zu leiden hatten.

Mcht mu- das Wachstum der Dolden und Pflanzen wurde gehemmt, sondern

auch der Peronospora wurde stark Vorschub geleistet. Diese In-

fektionskrankheit richtete besonders in der Hallertau groBen Schaden an.

Nur durch eifriges Spritzen konnte die Gefahr einigermafien gebannt werden.

Wissenschaftliche Arbeiten. Silbereisen, t) b e r die
Phytase des Maizes. Die Ergebnisse dieser Untersuchungen warden
8chon friiher mitgeteilt.

Andres, Vergleichende Untersuchungen an Asper-
gillus oryzae und einer aus diesem Schimmelpilz ge-
wonnenen Hefe. Die morphologische Umwandlung des Schimmel-
pilzes in die Hefe wird von einer Anderung des enzymatischen Appa-
rates begleitet. Beim Aspergillus war z. B. Amylase sehr stark vor-

handen, wahrend sie bei der Hefe fehlte, umgekehrt waren bei der Hefe

Zymase, Carboxylase, Saccharase, Katalase in hoher Konzentration vor-

handen, wahrend sie im Schimmelpilz fehlten oder zurticktraten. Auch
chemisch wurden sinnfailige Unterschiede ermittelt, die den SchluB gestatten,

daB die Lebensbedingungen in gleichen Substraten sowie die Zusammen-
setzung des Zelleibes bei beiden Organismen grundverschieden sein miissen.

Mengele, Versuchssude mit durch Milchsaure neu-
tralisiertem Brauwasser. Durch die NeutraMerung der Kar-

bonate erfuhren die enzymatischen Umsetzungen im MaischprozeB eine

FSrderung gegeniiber dem gewohnlichen Brauwasser, die sich in einer giin-

stigeren Zusammensetzung der Wurzen der Biere auBerte.

Mengele, Untersuchungen iiber den Gehalt v e r

-

schiedener Hopf enp r o v e ni e n z en an atherischem Cl.

Der Gehalt an atherischem Cl war bei den verschiedenen Hopfenprovenienzen
sehr werschieden. Auffallend war, daB die Ausbeuten sich ganz anders ge-
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stalteten, wenn statt des gewohnlichen Druekes Wasserdampf von 2 Atmo-
spharen zur Destination verwendet wurde. Bei kalifornisehem und Kenter
Hopfen stiegen die Werte, bei Hallertauer, Tettnanger und Saazer fielen

sie ab. Die aus den einzelnen Hopfen gewonnenen atherischen Die unter-

schieden sich sinnfallig in der Menge der einzelnen Fraktionen. Kalifornischer

und Kenter Hopfen erwiesen sick reick an niedrig siedenden, Hallertauer und
Saazer reick an schwerer fliicktigen Fraktionen. Der Tettnanger Melt sick

in der Mitte

.

Mengele, EinfluB von auf der Hefenoberflache a b -

gelagerten Stoffen auf die Ga r g e s chwin digk e it
bzw. den YergSrungsgrad. Die Befunde entsprachen den von
Ran ken an obergariger Hefe gemackten. Niederschlage von EiweiB-

gerbstoff, Kalziumoxalat, Hopfenkarzen und Pkospkaten ver&ndera in

empfindlicher Weise die Zelloberflacke und damit die Permeabilit&t und
Zusammenballung der Zellen, was wieder teils in positivem, teils in negativem
Sinne von EinfluB fur die Gargesckwindigkeit ist. Wascken der Hefe mit
Alkali katte zur Folge, daB die Gargeschwindigkeit eine gleichmaBigere

und nackhaltigere wurde als bei ungewaschener Hefe.

Bei den Untersuckungen der pkysiologischen Abteilung an prakti-

scken Betriebsproben waren viele Beanstandungen zu verzeichnen. So waren
viele Betriebskefen mit Sarzina und wilder Hefe infiziert und dadurck unbrauck-

bar. Bei Hefen aus Reinzuchtapparaten wiesen einzelne einen koken Prozent-

satz toter Zellen infolge zu langen Liegens der Hefe in den Apparaten auf.

Wiirzeproben entspracken gleickfalls zum grofien Teil hinsicktlich ikres

Reinheitsgrades nickt den zu stellenden Anforderungen, desgleicken fand

man Jungbiere oft durck wilde Hefe, Sarzina und Essigbakterien verunreinigt.

Mangelhafte Haltbarkeit von Bierproben war durck Sarzina, MilcksSure-

bakterien Oder wilde Hefe bzw. Jfischkulturen dieser Organismen veranlaBt.

Eine Bierprobe wies EiweiBtriibung auf, die durck mangelkaftes Auswaschen
der zur Desinfektion verwendeten Formaldekydlosung veranlaBt war. In

zwei Fallen konnten auck Buttersaurebakterien in Bier nachgewiesen werden,

die sich zweifellos in der TViirze sekon vor dem Anstellen mit Hefe ent-

wickelt hatten. Filtermassen waren des ofteren nicht geniigend gereinigt,

von den Wasserproben erwies sick die Halfte als unbrauchbar. In einem

Teil davon fand man Bakterien der Proteus- Gruppe, die sich durch

groBe Widerstandskraft gegen die Garung auszeickneten.

Silbernagel, Untersuchungen tiber Sarzina. Aus Bier

und Luft wurde eine groBere Anzakl von Sarzina isoliert, die sick auBer-

lick und im Wackstum voneinander unterschieden. Man versuehte fest-

zustellen, wie diese auBerlichen und morphologischen Merkmale von den

Kulturbedingungen, z. B. fester und fliissiger Jfakrboden, beeinfluBt werden.

Bei starker Variation dieser Eigensckaften liefi sich auf serologisckem Wege
jedoch immer nock die Verwandtsckaft glatt nackweisen und umgekekrt

zeigen, daB es eine groBe Anzakl einzelner Rassen trotz auBerlick gleicker

Merkmale, z. B. Farbe, Tetraden, gibt. Als gute Koklenstoffquelle erwiesen

sich die Dextrine, sowie einige Zucker- und Pflanzensauren. Der Milck-

saure kommt ansckeinend spezifisch wachstumsanregende Bedeutung zu.

Von StickstofEverbindungen wird am besten Ammoniak in Form des Laktats,

dann des Sulfats ausgenutzt, dann folgen Peptone, wahrend verhaltnismaBig

unbeMedigend Aminosauren und Amide wirken. Die optimalen Aziditats-
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verhaltnisse liegen fast durchweg zwischen ph. = 6—7, doeh lassen sich

einzelne Arten langsam an saurere Substrate angewiihnen.

Die technisehe Abteilung des Instituts berichtet u. a., daB bei

Anwendung von Aktivin als Desinfektionsmittel fiir GummisohlSucbe im. Bier

Geschmacksverfinderungen auftraten. In den Schlauchen zeigten sich bis

zu 2 mm starke, sehwer entfernbare Krusten. Der darunterliegende Gummi
war ebenfalls angegriffen. Solche Erscheinungen konnten an einem erst

2 Jahre alten Gummischlauch mit 73% Keinkautsehukgehalt festgestellt

werden. Die betroffenen Brauereien erlitten Sehaden durch Betourbier und
Zerstorung ihres Schlauchmaterials. Auch gegeniiber Lack und Pech ist das

Verhalten des Aktivins nicht ganz einwandfrei, es sind hier ebenfalls schon

Geschmacksanderungen im Bier festgestellt und durch Laboratoriumsversuche

bestatigt worden. H e u B (Berlin).

EinflOsse auBerer und innerer Faktoren (einschl. Desinfektion) usw.

Elieneberger, E., Die Erzeugung von Modifikationen
durch „spezifischen“Reiz als Mittel der Artcharak-
terisierung. (Centralbl. f. Bakt. Abt. I. Orig. Bd. 104. 1927. S. 466

—459.)
Die Ergebnisse der im stadtischen Hygienischen Universitats-Institut

in Erankfurt a. M. untemommenen interessanten Untersuchungen faBt Verf.

folgendermaBen zusammen : Es wurde gezeigt, daB unter 30 glukosespaltenden,

aber laktosenichtspaltenden Stammen, zum grofiten Teil aus Stuhl und Urin

stammend, 27 das ihnen anfanglich fehlende Laktosespaltungsverm6gen

durch Passagen fiber Nahragar mit lproz. Milch-
zuckerzusatz und nur durch dieseerlernten. Diese

neu erworbene Eahigkeit ging bei alien Stammen im Laufe der Zeit

wieder verloren. — Die Passage Tiber Milchzuckeragar stellt, wie an
einigen Stammen gezeigt werden konnte, ein Hilfsmittel dar zur Unter-

scheidung mancher sehwer differenzierbaren, milchzuckemichtzersetzen-

den Stamme. — Es konnten unter einer Anzahl anscheinend gleich-

artiger Stamme einige ausgesondert werden, bei welchen eine kiinstliche

Erzeugung von bestimmten Modifikationen vielleicht iiberhaupt nicht,

jedenfalls aber nur sehr viel schwerer gelingt, als bei der Mekrzahl [der

Stamme. — In der Erwerbung der neuen Eigenschaft unter Einwirkung des

spezifischen Beizes (wie bei Bact. coli mutabile Neisser-Massini)

und in dem spontan eintretenden Wiederverlust dieser

erworbenen Eigenschaft sehen wir den Beweis dafiir, daB es sich bei diesen

modifizierbaren Stammen tun besondere Bakterienarten han-

delt; es sind nicht „schwaohe“ oder „degenerierte Coli-Stamme“,
die man nur wieder zu „normieren“ braucht, um sie in echte Coli-
Stamme zuriickzuverwandeln, sondem es sind „leicht modifizierbare

44

Arten, die man spezifisch passieren lassen muB, um ihre Eigenart zu

erkennen. Bedaktion.

Jermoljewa, Z., und Bujanowskaja, J., tlber die gegenseitige
Beeinflussung der kulturellen Eigenschaf ten der
Mikroben bei gemeinsamer Ziichtung. (Centralbl. f.

Bakt. Abt. I. Orig. Bd. 104. 1927. S. 507—610.)
Zusammenfassung: 1. Bei gemeinsamer Ziichtung kann der

eine Mikrobe die kulturellen Eigenschaften des anderen beeinflussen. —
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2. Es kann z. 5. der gewShnlich V. cholerae asiat. unter dem Einflufi

desV. phosphoreseens die Fahigkeit, zu leuchten, gewinnen. —
3. Diese neuerworbene Fahigkeit des V. cholerae, zu phosphoreszieren,

ist wenig stabil; sie halt sich nur in den 2—3 ersten Generationen. — 4. Von
grofier Bedeutung sind die individuellen Eigenschaften der Mikroben: ahn-

hche Versuche mit dem resistenten Vibrio aus FluBwasser ergaben weniger

giinstige Resultate; ganz negative Resultate warden bei Versuchen mit
B. coli erhalten. — 5. Eine einigermafien bedeutende gegenseitige Be-

einflussung der serologischen Eigenschaften der Mikroben konnten wir nicht

beobachten. Redaktion.
Wohlfeil, Traugott, Versuche iiber die Wirkung vorwie-
gend osmotischer Prozesse auf Typhus-Coli-Ba-
zillengemische mit besonderer Beruoksichtigung
der Agglutination. (Centralbl. f . Bakt. Abt. I. Orig. Bd. 105.

1927. S. 15—32, m. 12 Kurven i. Text.)

Untersucht wurde die Wirkung steigender NaCl-Konzentration, die Be-
deutung der Einwirkungszeit, die Schutzwirkung der Agglutininzugabe bei

steigenden Agglutininmengen, ferner -warden angestellt weitere Beobaeh-
tungen iiber das Zonenphanomen und die Frage der Spezifitat dieser Phano-
mene und den Geltungsbereich derselben. Es folgen dann Versuche mit
Typhusstiihlen, iiber das Verhalten bei extremen Wasserstoffionenkonzen-

trationen und die Wirkung hypertonischer Harnstofflosungen.— Die Haupt-
ergebnisse der Experimente sind: 1. Hypertonische NaCl-L6sungen konnen
im gewissen Einklang mit den Beobachtungen Fischers bei opti-

malen Konzentrationen in Typhus -Coli gemischen Coli- Bazillen mehr
schadigen als Typhusbazillen. — 2. Zugabe von Kolloiden, d.h. spezifischem

bis zu einem gewissen Grade konform den Resultaten von L e u c h s) und
unspezifischem Serum und Eiweifispaltprodukten, schiitzt bei optimaler

Eonzentration Typhusbazillen in Typhus -Coli- Aufschwemmungen be-

trachtlich gegen die Einwirkung hypertonischer NaCl-Losungen und Ham-
stofflosungen.— 3. Diese Schutzwirkung ist am deutlichsten bei spezifischem

Serum, im iibrigen bei alien untersuchten Kolloiden mehr oder weniger

abhangig von der vorherrschenden Wasserstoffionehkonzentration und
von den optimalen Proportionen zwischen Bakterienzellen und Schutz-

kolloiden. — 4. Letztere Abhangigkeit kommt bei spezifischen und auch
bei unspezifischen Seren im Gesetz der Eemmungszonen zum Ausdruck. Das
Phanomen der Hemmungszonen ist als eine rein kolloidchemische Reaktion

nicht nur beim spezifischen Agglutinin, sondem auch beim Normalserum-
zusatz vorhanden.— 5. Die Schutzkolloidwirkung wirdum so ausgesprochener,

je weiter sich die pH beim Reaktionsvorgange von dem isoelektrischen Punkt
der betreffenden Kolloide entfemt. Sie scheint mit hbherem Dispersitats-

grad des Sohutzkolloids zu steigen. — 6. Bei gleichzeitiger Einwirkung von
Farbstoffen und hypertonischen Ldsungen zeigt sich bei agglutininbeladenen

Typhusbazillen in Typhus - C o 1 i - Gemischen eine geringere Resistenz

gegen die Farbstoffgiftwirkung, wahrscheinlich durch eine Erhohung der

Permeabilitat bei der Agglutininbeladung hervorgerufen.— 7. TTntersuchungen

an Typhussthhlen mit einer hierfur ausgearbeiteten Methodik ergaben zwar
in etwa % der Faile eine Verbesserung der Nachweisbarkeit von Typhus
gegeniiber der Neifi e r schen Methods. Es kann jedoch die Meihode in

dieser Form noch nicht den anderen gebrauchlichen Methoden g^eniiber in

jedem Falle als die bessere empfohlen werden. Redaction.
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Zimmermann, Erwin, t) b e r die Stoffwechselregulation
der Bakterien. (Centralbl. f. Bakt. Abt. I. Orig. Bd. 104. 1927.

S. 451—456.)
Zweck der Untersucbungen, die Verf. im Hygienischen Institut der Uni-

versity Freiburg i. Br. angestellt hat, war, zu erforschen, ob Bakterien

aus cinem Nahrboden bekannter Zusammensetzung die Kohlehydrate in

Mengen, die der Zuckerkonzentration entsprechen, verbrauchen oder ob sie

imstande sind, den Zucker adaquat ihrem momentanen Bedari zu verarbeiten.

Femer nntersuchte er, ob aufier einer evtl. aktiv-selektiven Tatigkeit der

Bakterien auch noch ein rein passives Eindringen nachzuweisen ist. — Die

Ergebnisse seiner Untersuchungen lauten: Bei Bac-
terium coli, Mausetyphus- und Schweinepestbazillen ist in ktinst-

lichen Nahrboden die GroBe der Zuckeraufnahme von der Intensitat des

Gesamtstoffwechsels abhangig. — Wachsende Bakterien obiger Art besitzen

die Fahigkeit, aus solchen Nahrboden Glukose, Maltose und Laktose, soweit

sie den Zucker iiberhaupt abbauen konnen, unabhangig von seiner Kon-
zentration, entsprechend ihrem Bedarf, verarbeiten zu konnen. Sie regu-

lieren also trotz osmotischer Differenzen selbstandig den Verbrauch der be-

notigten Kohlehydrate. — Bei sich nicht vermehrenden Bakterien konnte
mit der A 1 1 i h n schen Methode keine sichere Zuckeraufnahme nachge-

wiesen werden. — tlber die Moglichkeit einer rein passiven Durchtrankung
der Bakterien mit Zucker, liber ihre Fahigkeit zur aktiven Speicherung und
iiber die GroBe des Buhestoffwechsels innerhalb der Fehlerquellen der

A 1 1 i h n schen Methode kann nichts gesagt werden. Redaktion.

Neumann, A., t) b e r den EinfluB der Oxone (Oxydasen
und Peroxydasen) der Leukozyten und des Kuo-
chenmarkes auf Bakterien in vitro und in vivo.
(Centralbl. f. Bakt. Abt. I. Orig. Bd. 104. 1927. S. 266*-269*, m. 1 Textabb.)

Unter Oxonen versteht Verf. nach eigenem Verfahren hergestellte,

nicht hamoglobinhaltige Oxydasen und Peroxydasen des Blutes und Knochen-
markes, welche durch positive Indophenolblausynthese (Oxydasereaktion)

oder durch eine der Peroxydasereaktionen (u. a. Benzidin- bzw. Guajak-
reaktion) den Charakter von Atmungskorpern besitzen. Verf. untersuchte

femer, ob diese Korper auch biologische Eigenschaften besitzen, und glaubt,

eolche auch gefunden zu haben. Auch stellte er Versuche an iiber die Wir-
kung der Oxone auf Bakterien in vivo und in vitro und fand, dafi dabei

die Dosierung eine sehr groBe Rolle spielt. — Femer zeigte es sich, daB die

Oxone ein sehr guter BakteriennShrboden sind und daB schon geringe, dem
dest. Wasser zugesetzte Mengen dort Bakterienwaehstum bewirken kfinnen.

Bei derKonservierung muBte daher als Desinfiziens Vatren zugesetzt werden.
Der bakterienfordernde EinfluB der Oxone zeigte sich auch darin, daB bei

ihrer Anwesenheit gewisse Bakterienarten, und zwar am meisten der

Staphylococcus aureus, noch in einer Yatrenkonzentration von

0,16% auf Bouillon stark wuchsen. Redaktion.

Folger, Harry Thomas, The relation between the responses
by Amoeba to mechanical shock and to sudden
illumination. (Biol. Bull. Marine Biol. Labor. Woods B[ole, Mass.

Vol. 53. 1927. p. 405—412.)
Summary: 1. Amoeba responds both to mechanical shock and to sud-

den illumination by a cassation of movement, which does not take place
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immediately on stimulation, but after a considerable reaction-time. — 2. In
both cases the reaction-time depends upon the magnitude of the stimulus,

becoming longer as the intensity of the stimulating agent increases. — 3. In
both instances the time during 'which the amoeba is inactive also depends
upon the magnitude of the stimulus, becoming longer as the latter increases.
— 4. After an amoeba has been exposed to light it is necessary that a cer-

tain interval of time elapse before it will again respond to sudden illumi-

nation. Likewise, after a mechanical shock the amoeba must be allowed
time for recovery before it will respond to a second shock. — 5. After a re-

ponse to light time must be allowed for recovery before the amoeba will

react to mechanical shock and vice versa. — 6. The effect of one kind of

stimulus upon a response to another kind leads one to infer that the pro-

cesses occurring during the refractory periods following that the processes

occurring during the refractory periods following the reactions caused by
mechanical shock and by sudden illumination are basically the same.

Redaktion.
Kurokawa, Ayahiro, Untersuchungen liber die Mutation
der Streptokokken. (Tohoku Joum. Experim. Medic. Vol. 9.

1927. p. 355—367.)
Zusammenfassung: 1. Rivanol wirkt desinfizierend auf Streptokokken

bei der Konzentration 1 : 5000 innerhalb y2 Std.; diese Bakterizidie wurde
abgeschwacht, wenn das Rivanol mit Blutkorperchen behandelt worden war.

Kaolin und Incarbon, an Stelle von von Erythrozyten verwendet, ver-

mogen noch mehr Rivanol zu binden, als diese; am wirksamsten ist In-

carbon. Analogerweise wurde bei den Tierversuchen einerseits die Bindung
des Rivanols mit Blutkorperchen, Kaolin resp. mit Incarbon bewiesen; und
anderseits haben die so mit Rivanol beladenen 3 Substanzen ihn im Tier-

korper wieder abgegeben, dabei ist die auftretende Bakterizidie beim In-

carbon am st&rksten. Wir konnten hierdurch wohl annehmen, daJJ diese

Substanzen auf Rivanol einfach adsorbierend wirkten, und die Organo-
tropie des chemotherapeutischen Antiseptikums, wie Morgenroth und
seine Schuler betont haben, hier nicht in Betracht kommt.— 2. Durch Rivanol-

einwirkung wurde bei 2 hochvirulenten Stammen eine Vergriinung der Ko-
lonien auf Blutagar hervorgerufen, andere Stamme, die durch einmalige

Rivanolwirkung nicht veigrimt waren, blieben stets hamolytisch, trotz ver-

langertem Kontakt mit diesem Desinfektant, — ein Befund, der mit dem
Schnitzer-Munter schen in merkwiirdigeni Kontrast steht, weil

sie von 17 hamolytischen Stammen durch Tierpassagen ausnahmslos eine

Vergriinung beobachten konnten. Die Vergriinung geht Hand in Hand
mit Virulenzverminderung, aber wir konnten bei den hamolytischen Passage-

keimen, die durch Rivanolwirkung keine Vergriinung gezeigt hatten, keinen

Virulenzverlust finden, wie dies bei diesen Autoren behauptet wird. Es gibt

auch, wieKuzinski und Wolff schon beachteten, verschiedene Farb-

abstufungen der Vergriinung von hellgriin bis dunkelgriin, die unter gewissen

Prozeduren ineinander iibergehen k6nnen. — 3. Streptokokken, die durch

Einwirkung von Rivanol vergriint resp. weniger virulent geworden waren,

konnten durch weitere Fortziichtung auf dem kiinstlichen Ifahrmedium

wieder in ihre urspriingliehe hamolytische resp. virulente Form iibergefiihrt

werden. Ganz anders als bei den Schnitzer-Munter schen Befunden

erholten sich die vergriinten Keime w&hrend der Fortziichtung auf Blutagar,

wie R o s en ow es schon beobachtet hat. In dieser Beziehung konnen wir noch
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einen anderen Befund erwfihnen, n&mlieh daB von dexn Stamm 1 bei Kochsalz-

wirkung allein unter bestimmten Bedingungen auch die Vergriinung beob-

achtet wurde, eine Tatsacbe, die wohl fur die spontane Mutationsffihigkeit

der Streptokokken sprieht. Was den Biickschlag von Viridans zum
Haemolyticus durcb Tierpassage anbetnfft, so ist er bejaht,

wenn es auch nicht so leicht wie beim Schnitzer-Munterschen
Versuehe, weil es uns erst nach 12—13 Tierpassagen gelungen war, dabei

aber am Anfang immer stufenweise und nach 8. und 10. Passage schubweise

Virulenzerhohung erzaelt wurde. Ferner fanden wir, dafi die Virulenz durch

mehrmalige Tierpassagen gesteigert wurde, eine Tatsacbe, die Schnitzer
und Hunter nicht beriicksichtigten, wenn sie auch den Biickschlag durch

Tierpassage nicht so selten beobachten konnten. Die Beobachtung von
Schnitzer und Hunter, daB die hfimolytischen Streptokokken bei

der Tierpassage grun-avirulente und hamolytisch-avirulente Kolonien ab-

spalteten, ist wahrscheinlich eine Teilerscheinung bei der Tierpassage. Hfitten

sie die Tierpassage wiederholt ausgefiihrt, wie wir es gemacht haben, so

wiirden sie auch die von uns gefundene Tatsache, daB sich die grfinen Strepto-

kokken alle in hamolytisch-vhulente Kolonien umgewandelt haben, gefunden

haben. Bedaktion.

Xiipperheide, C., Neuere Untersuchungen fiber den Ein-
fluB der Elektrizitfit auf Pflanzen. (Angew. Botanik.

Bd. 9. 1927. S. 561—625, m. 22 Abb.)

Eine lesenswerte Abhandlung, von der wir leider nur die Zusammen-
fassung der Ergebnisse wiedergeben kfinnen: „1. Der Elektrokultivator“

und auch die Lowenherz sehen Versuchseinrichtungen sind nicht geeig-

net, das Pflanzenwachstum zu fiirdem; sie sind vielmehr praktisch voll-

kommen bedeutungslos. Eine Losung der Elektrokulturfrage ist vieHeicht

eher auf anderem Wege zu erreichen, und zwar derart, daB ionisierte Luft

den Pflanzen zugefuhrt wird. — 2. Aus unseren Blattbewegungsversuohen,

die hauptsachlich zu dem Zweck untemommen wurden, festzustellen, ob
fiberhaupt eine Einwirkung von ionisierter Luft auf die Pflanzen besteht,

hat sich ergeben, daB tatsfichlich Beziehungen zwischen Ionisation der Luft

und pflanzenphysiologischen Yorgangen existieren. Es zeigte eich dabei,

daB gestSrte Schlafbeweguagen durch Zufiihrung von hochleitf&higer Luft

wieder normal werden. Ferner lieB sich eine Ahnlichkeit zwischen der Leit-

ffihigkeitskurve der AtmosphSre und dem Gang der Blattbewegungen von
Phaseolus vulgaris erkennen. Die Schlafbewegungen selbst ent-

stehen aber nicht durch Ionisation. Hochleitf&hige Luft bewirkt eine Hebung
des Blattes. Eine Beziehung zwischen durchdringender Strahlung und
Schlafbewegung besteht nicht. Durch BSntgenstrahlen wird die Bewegungs-
kurve verflacht. Ultraviolette Strahlen bedingen Tagestellung. —• 3. Er-

hohte Ionisation der Luft wirkt ffirdemd auf das Pfknzenwachstum. Die

Gesamtoberflfiche der Blatter und das Trockengewicht der ganzen Pflanze

wird bedeutend vergrSBert. Ozon hat einen schadigenden Einflufi und
wirkt der Ionisation stets entgegen. — 4. Die Salzaufnahme der mit kfinst-

lich ionisierter Luft behandelten Pflanzen ist grSBer als die der nicht be-

handelten, wohl im Zusammenhang mit der starkeren Assimilation und
Transpiration. Die grdBere Blattflache der behandelten Pflanzen ist nicht

allein fur die Transpirationszunahme verantwortiich zu madhen.
Bedaktion.
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Nowak, J., Documents Microbiologic a. Mikrophoto-
graphischer Atlas der Bakterien, der Pilze und
der Protozoen. Teil I. Bakterien. Gr.-8°. X n. 162 S., m.
664 Abb. auf 76 Tal. Jena (Gustav Fischer) 1927. Geh. 76, geb. 78 RM.

In dem vorliegenden hervorragend schonen Atlas bietet der Verf.,

Professor an der Universitfit Krakau, einem weiten Kreise von Interessenten

die Ergebnisse jahrelanger und miihevofler Arbeiten dar. Die auf 76 Tafeln
angeordneten 664 Photogramme von ca. 140 Bakterienarten wurden meist
bei 2000 facher Vergroflerung hergestellt. Sie sind ohne jede Retouche auf
dem Wege der sog. Rotationsphotographie vervielffiltigt worden. Infolge-

dessen gleichen sie durchaus den Originalen und konnen mit der Lupe durch-
mustert werden. NaturgemfiB sind die Krankheitserreger in erster Linie

und am eingehendsten beriicksichtigt worden, aber auch die wichtigsten

Saprophyten sind dargestellt, neben Bakterien auch Blaualgen, Hefen, Myxo-
bakterien u. a. Mcht nur die Einzelzellen sind in ihren verschiedenen Er-
scheinungsweisen (lebend, verschieden geffirbt, begeiflelt, mit Sporen, ver-

zweigt usw.) gezeigt, sondem es finden sich auch zahlreiche, sehr instniktive

Koloniebilder, Gewebsausstriche u. a. Die folgende kurze Zusammenfassung
mag einen ttberbliek vermitteln, der in dem angezeigten Werke selbst am
besten bei der Durchsicht des beigegebenen alphabetischen Sachregisters

erlangt werden kann.
Die ersten 4 Tafeln veranschaulioben die allgemeine Morphologie der Bak-

terien (ZeUform, Verzweigung, Kapselbildung, Plasmolyse, Endo- und Arthrosporen usw,).

Dana, folgen 7 Tafeln mit BUdem des B. anthraeis (Kolonien, KLatschpr&parate,

Ausstriohe usw.), 4 Tafeln mit sporulierenden Erdbakterien (B. subtilis, my*
coides, mesenterieus, Megaterium) und 9 Tafeln mit verschiedenen
Anaerobiem. Die nfichsten. 4 Tafeln sind dem Erreger der Diphtheria gewidmet,
die gleiche Zahl dem B. tuberculosis und anderen Mykobakterien, und 9 Tafeln

dem B. mallei, typhi, coli, dysenteriae, pneumoniae und ver-

wandten Kurzst&bcben. 4 Tafeln fuhren den Vibrio cholerae und andere Vi-

brionen vor und je 2 die Proteus formen, C o 1 i und Paratyphus, Abortus
und Melitensis, Influenza, Geflftgelcholera und Schweineseuche, Pest,

Gonokokken sowie Meningokokken. 4 Tafeln sind den Streptokokken gewidmet, eine

verschiedenen Mikrokokken und Sarcinen, je 2 Aktinomyzeten und einigen anderen
Krankheitserregem. Sohliefilich finden sich auf je einer Tafel vereint: die Stickstotf-

bindenden und Salpeter-bildenden Bodenbakterien, verschieden© pathogen© Arten im
Stadium der Phagozytose, einige Hefen und verwandte Formen, Schwefelbakterien,

Eisenbakterien, sowie Myxobakterien.

Alle Bakteriengruppen haben angemessene Beriicksichtigung gefunden.

Der in Aussicht gestellte zweite Teil des Atlas wird den Pilzen und Protozoen

gewidmet sein. Es ist zu erwarten, daB dieses ausgezeichnete IJnterrichts-

material grofien Nutzen stiften wird, so daB sich die au^ewendeten Miihen

und Kosten reicblich lohnen werden.

Sp&tere Erganzungen sind in Aussicht gestellt. Hoffentlich werden
dann auch die Gestalts&ndenmgen der Bakterien noch etwas mehr beriiek-

sichtigt, als es jetzt geschah. Erwiinscht wSxe es, wenn in den Erklaxungen

stets das Alter der Kulturen angegeben wiirde; wer mit den fur die Kon-
junktion der Zellen charakteristischen Bildem bekannt ist, kann zwar in

vielen Fallen aus der Zellanordnung auf das Alter schlieBen, aber an dieser

Kenntnis fehlt es nodi meist. Fiir einen Neudruck ware femer vorzumerken,

daB auf verschiedenen Tafeln die Nummern der Abbildungen nicht einge-

setzt worden sind, z. B. auf Taf. 8, 18, 26—28, 36, 38, 45. Die Anordnung
der Bilder ist zwar so iibersichtlich, daB auch ein Anffinger leicht zu jedem
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Bild die zugehorige Erklanmg selbst finden kann. Immerhin sollte die im
ubrigen voBkommene Bescbaffenheit des Werkes hierdurch nicht beein-

trachtigt werden. Lohnis (Leipzig).

Andres, H., Beitrage zur Kryptogamenflora Wolhy-
niens. I. (Hedwigia. Bd. 67. 1927. S. 214-222.)

Verf. gibt zun&chst eine Aufzahlung von 28 im Gebiete gefundenen

I. Li chenes, deren Bestimmung von Bachmann erfolgt ist. Die

dann folgenden II. Pteridopbyten gehoren nicht in den Rahmen dieser

Zeitsehrift. Redaktion.

Reichardt, Auguste, Beitrage zur Cytologie der Protisten.
Gloeodinium montanum, Cryptomonas ovata, E r e -

mosphaera viridis und Kentrosphaera Willei. (Arch,

f. Protistenkde. Bd. 59. 1927. S. 801—388, m. 4 Taf. u. 9 Textfig.)

Die Ergebnisse der im Pflanzenphysiologischen Institut der Universittt

Gottingen angestellten Untersuchungen faBt Verf.n folgendermafien zusam-

men: 4 Protistentypen aus den Gruppen der Peridineen, Cryptomonaden
und niederen Chlorophyceen vrurden aid ihre zytologischen Verhaltnisse hin

untersucht. Dabei ergab sich folgendes : I. Gloeodinium mon-
tanum Klebs: Die kugeligen, algenahnlichen Zellen dieser Peridinee

lassen sich auf Torfagar kultivieren und vermehren sich iippig durch Zwei-

teilung. — Der Kern zeigt die massige Struktur des Peridineenkems und
seine Teilung verlauft nach Art einer typischen Peridineenmitose. — Charak-

teristiseh istfiir Gloeodinium eine zentrospharenahnliche Bildung,

welche sich mit dem Kern teilt und durch ihre Lage eine Beziehung zur

Kemteilung zu erkennen gibt. — Die Chromosomen dieses Organismus
unterscheiden sich von denen aller bisher untersuchten Peridineen durch

ihre kurze stabchenformige Gestalt. Ein Yersuch, an ihnen die Frage nach
der Chromosomenspaltung der Peridineen zu entscheiden, wofiir die Form
der Chromosomen zunachst giinstig schien, lieferte kein klares und ein-

deutiges Ergebnis. — II. Cryptomonas ovata Ehrenberg: Auch
Cryptomonas'ovata ist auf Torfagar kultivierbar. Sie vegetiert

dabei in einer Art Palme 11a stadium und vermehrt sich durch Zwei-

teilung. — Bau und Teilungsweise des Zellkerns sind durch die Unter-

suchungen B g 1 a i* s bekannt. Seine Angaben wurden bestatigt. — Eine
ventral verlaufende Furche ist an dem schrag abgestutzten Vorderende der

Zelle zu einem Schlunde eingesenkt, welcher von stark lichtbrechenden

KSrnern ausgekleidet ist. — Diese treten im allgemeinen in konstanter Zahl,

namlich 16, auf und sind in 4 Langsreihen angeordnet. — Bei der Zellteilung

werden sie zu gleichen Teilen auf die Tochterzellen ubertragen und durch
eine Teilung der einzelnen Schlundkorner -wird die Normalzahl 16 vneder-

hergestellt. — III. Eremosphaera viridis de Bary: Diese ein-

zelhge Chlorophyeee schien wegen der besonderen GroOe ihrer kugeligen

Zellen fiir Kemteilungsstudien giinstig. — Sie wurde in Benecke - Mhr-
losung kultiviert und vermehrte sich reichlich durch Zwei- Oder Vierteilung

innerhalb der Membran der Mutterzelle. — Bildung von 16 Aplanosporen
in einer Muttermembran wurde gelegentlich von F. v. Wettstein bei

Kultur auf Agar beobaehtet. — Ein groBer Zellkem netziger Struktur mit
vielen Uukleolen liegt im Zentrum der Zelle. Bei der Teiluig nimmt er die

Gestalt einer breiten Spindel an, an deren Polen im Kern Zentrosomen sicht-
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bar werden, welche in Kern nnd Plasma eine schwaehe Strahlung induzieren,

w&hrend im Zytoplasma sich zentrospkarenahnliche Polkappen herausbilden.

— Die Chromosomen sind auffallig lang und aus deutlich voneinander abge-

setzten Chromosomen aufgebaut. Sie werden ihrer ganzen Lange nach ge-

spalten. — Bei der Zellteilung von Eremosphaera entsteht zwischen

den beiden Tochterkernen ein linsenformiger Hohlraum, welcher sieh mehr
und mehr nach aufien hin erweitert, bis die Tochterprotoplasten vollstSndig

voneinander getrennt sind. Erst dann bildet jede Tochterzelle eine neue
Membran aus. Diese Art der Zellteilung weicht von allem bisher Bekannten
ab. — Die Chloroplasten von Eremosphaera sind in ihrer typisehen

Ausbildung bohnenformige Korperchen, welche bei der Vermehrung nach
Durchschnurung ihres kugeligen Pyrenoids durch einen von der Konkav-
zur Konvexseite vordringenden Spalt in 2 Tochterchromatophoren geteilt

werden. — IV. Kentrosphaera "Willei n. sp. Die ellipsoidischen

bis kugeligen Zellen dieser Alge, deren Durchmesser im erwachsenen Zustande

ca. 200 (A betragt, sind von einer dicken, an einem Pole meist deutlich ge-

schichteten Zellulosemembran umgeben. Sie besitzen einen lappig ver-

zweigten Chromatophoren, traubige Pyrenoide und viele Zellkeme. —
Kentrosphaera wurde in Benecke - N&hrlosung und auf Be-
ne c k e - Agar kultiviert. Aus eingeifieligen Zoosporen entwickeln sich zu-

nftchst einkernige vegetative Zellen verschiedener Gestalt, die im Laufe

der Zeit vielkernig werden und sich abrunden. Das VerhSltnis von Zefl-

plasma zu Kemplasma scheint im ganzen Entwicklungsgang ann&hernd

das gleiche zu bleiben. — WShrend zunachst in den einkernigen Zellen die

KerngroBe im gleichen VerhSltnis mit der ZellgroBe zunimmt, bleibt sie von
einem bestimmten Zeitpunkt an konstant und die Kernplasmarelation wird

bei weiterem Wachstum der Zelle durch Kernvermehrung aufrechterhalten.

— Wenn die Alge sich zur Zoosporenbildung anschickt, setzt beschleunigte

Kernteilung unter starker Abnahme der KerngroBe ein. — Die Kemteilung

nimmt normalen Verlauf. Es lassen sich in der Aquatorialplatte 20—24
kurze, stabchenlOrmige Chromosomen feststellen. Charakteristisch sind

glockenformige Polkappen und eine einseitige Verschraubung des Faser-

apparates in der Anaphase, ferner die starke Verschmelzung der ChromO'

somen schon in den Tochterplatten. — Die Pyrenoide vermehren sich durch

Teilung und Neubildung in den Auszweigungen des Chromatophors. Der
Zoosporenbildung geht ein Pyrenoidzerfall voraus. Redaktion.

Steineeke, Fritz, Der Stammbaum der Algen nach sero-
diagnostischen Untersuchungen dargestellt. (Arch,

f. Botan. Bd. 10. 1925. S. 82—205, m. 28 Fig. u. zahlr. Tab.)

Die wertvolle Arbeit zerfallt in folgende Abschnitte: I. Die Serologie

im Dienste der algologischen Verwandtschaftsforschung. — II. Das Sammeln
des Algenmaterials. — III. Das Untersuchungsmaterial: A. Immunisations-

MateriaJ. B. Reaktionsmaterial. C. Herbarmaterial. D. Systematische

Iiste des Materials. — IV. Die Vorbereitung des Materials: a) Pulverisation,

b) Die E s s b a c h probe. — V. Die serologische Methode. Die Agglutination.

Komplementbindung. Prazipitation und Konglutination.—Die Serumreak-

tionen : I. Die Einzelreaktionen nebst Diagrammen. II. Zusammenfassung.—
VI. Der Stammbaum der Algen: A. Kurzer historischer Dberblick. B. Die

Phylogenis der Mikrophyten nach der Eiweifiverwandtschaft: 1. Pterido-
phyta (inkl.Psilatales). 2.Bryophyta. 3. U1 othrichale s ,

Zwaite Abt. Bd. 74. 27
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Oedogoniales und Microsporales. 4. Siphonocladiales.
5. Siphonales. 6. Charales. 7. Conjugatae. 8. Proto-
coceales. 9. Yolvocales. 10. Heterokontae. 11. Ban*
giales und Rhodophyceales. 12. Phaeophyoeae. 13.Chry-
sophyceae, Cryptomonadales, Eugleninae, Dino-
flagellata. 14. Diatomeae. 15. Cyanophyceae. 16. Bac-
teria. 17. Myxomycetes. 18. Phycomycetes. 19. Eumy-
c e t e s. C. Der Stammbaum der Mikrophyten: I. Riickblick. II. Verwertung

der Ergebnisse fiir die Systematik der Algen. Ausblick. Literaturverweise.

Redaktion.
Zimmermann, Walter, tJ b e r AlgenbestSnde aus der Tiefen-
zone des Bodensee s. Zur Okologie und Soziologie
der Tiefseepflanzen. (Ztschr. f . Botanik. Bd. 20. 1927. S. 1—55,

m. 2 Taf. u. 5 Textabb.)

Abschnitt I enthalt den allgemeinen Teil, und zwar A. die

Technik, B. F&rbung und Vorkommen der Hauptvertreter. C. Soziologisches.

D. Das Fehlen der Serualpflanzen. — Abschnitt II bringt die Systema-
tische tJbersicht der wichtigsten Forme n: A. Cyan o-

phyceae (Schizophyceae). Her behandelt Verf. 2 Chroo-
coccusformen a) und b), femer Chaxnaesiphon incrustans
und die OscillatoriaLachnerin. sp., deren lateinische Diagnose

gegeben wd:
Triohomatibufl solitariis, vix arcuatia, apice hand capitatis, 2,6-—3,5 p, crassis,

vaginis pertenuibus, artaoulis subquadratis, 1,5—3,0 p longis, dissipimentis hand granu-

losis, contentu violaceo.

B. Diatomeae (Bacillariaceae). C. Chlorophyceae,
mit Gongrosira de Baryana Rabenh., Cladophora (Aega-
gropila) profunda (Nordst.) Brand. D. Conjugatae: Spiro-
gyra adnata Kiitz. — E. Phaeophaceae: Bodanella Lau-
terborni nov. gen. nov. spec. F. Rh o do phy ce ae: Chantran-
sia chalybea var. profunda var. nov., Ch. Brandii n. sp.

ad inter. — G. Vergleichende tJbersicht iiber die Formen mit verzweigten

Kriechfaden. — Zusammenfassung der Hauptergebnisse: 1. Am Steilabsturz

des tJberhngersees verteilen sich in den tieferen Regionen die Algen-Asso-

ziationen folgendermaBen

:

a) Spirogyra adnata - Assoziation bis

10 m abw&rts. — b) Cladophora profunda-Chamaesiphon
incrustans-Assoziation von 10—20 m allgemein verbreitet,

weiter abwSrts auf die Lichtkanten beschrankt, bis etwa 35 m reichend. —
c) Hildenbr andia ri vular i s - Bo dan ella Lauterborni-
Assoziation von 15—35 m; in den oberen Regionen vorzugsweise

an sehattigen Kliiften, Winkeln usw. in den tieferen Regionen allgememer

verbreitet. — Bei 45 m wurde Uberhaupt die unterste Grenze assimmerender

Organismen fiir das Steilufer gefunden. — 2. In der Tiefe treten die griin-

gefSrbten Algen und blaugriinen Cyanophyceen mehr und mehr zugunsten

rot- bzw. violettgefarbter Formen, bzw. der Rhodophyceen zurfiek. Da
diese Assoziationen rotgef&rbter Algen auch vorzugsweise die sehattigen

Kliifte des Sinterkalkes aufsuchen, spielt offenbar bei der Verteilung der

Algen die Idehtmenge eine entscheidende Rolle. — 3. Yom pflanzensozio-

logischen Standpunkt aus ist die auBerordentlich scharfe Grenze zwischen

der Cladophora-Chamaesiphon- Assoziation und der Hil-
denbr an dia-Bo dan ella -Assoziation bemerkenswert. — 4. Die
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Algen some das Laubmoos Fissidens grandifrons aus diesen
Tiefenregionen des Bodensees sind durch das FeMen bzw. ZurUcktreten der
Sexualorgane charakterisiert. — 5. An neuen Formen werden bescbrieben:

2 Chroococeus - Arten,— Oscillatoria Lachneri nov. spec.,— Bodanella Lauterborni nov. gen. nov. spec.,— Chantran-
sia chalybea var. profunda nov. var. Redaction.

Orafe, V., und Magistris, H., Zur Chemie und Physiologie
der Pflanzenpbosphatide. II. Mitt. Die ’wasserlfls-
lichen Phosphatide aus Aspergillus oryzae. (Biochem.
Ztschr. Bd. 162. 1925. S. 366.)

Umfangreiche Untersuchungen der Verff. erbrachten folgende Zu-
sammenfassung

:

Bei der Behandlung von Beinkulturen von Aspergillus oryzae mit
Wasser bei einer 17° nioht ubersteigenden Temperatur (Dialyse) wurde eine fast Mare
Xidsung erhalten, die naoh dem Durchziehen durch ein Psikallfilter auf ihren Gehalt
an Phosphatiden untersucht wurde.

Es wurden erhalten:
1. Fall bar mit Bleiacetat in neutraler L 5 sung: Die F&l-

lung gelbbraun oxydabel, in feuchtem Zustand klebrig und kittartig. UnloSich in Was-
ser, Benzol, Ligroin, Aceton, Chloroform, Methylacetat, Tetrachlorkohlenstoff, teil-

weise loslich in Alkohol und Ather. Die empirisohe Foimel lautet C48H#5NP01B . 2 Pb;
das Verh&ltnis P : N = 1 s 1,21, es ist also ein Monoaxnino-monophos*
p h a t i d.

Als Spaltungsprodukte wurden gefunden*
Ols&ure, Palmitins&uTe, Betain, Glyzerin, Phosphor-

s&ure, Glukose.
Erw&rmt man diese Ffillung mit Alkohol auf 60°, so erh&lt man eine LOsung, in

der durch Benzol eine in Alkohol und Ather lQsliche, gelbe wachsartige Masse von der
Zusammensetzung Ci^HgsNPO^ gef&Ut wird. Spaltungsprodukte sind: Betain,
Palmitins&ure (f), Ols&ure, Phosphors&ure, Glyzerin, Glu-
kose. Verh&ltnis P : N = 1 : 1.

FrOhere Autoren, welche ihre Phosphatide aus frischen oder getrockneten Pflanzen-
teilen durch Extraktion mit siedendem Alkohol gewannen, hatten also immer nur ein

dem obigen entsprechendes, gegen das native Produkt ver&ndertes Abbauprodukt
einer Alkoholyse in H&nden, in welchem namentlich die Kohlenhydratgruppe Ver-
finderungen erlitten hat.

2. F&llung mit Bleiacetat in ammoniakalischerLdsung.
Machtman das Dialysat nach Entfemung der ersten Bleif&llung schwach ammoniakalisch,
so erh&lt man ein weiteres, durch Blei f&llbares Phosphatid. Die F&llung ist gelbgrau,

von bl&tterig-kamigem Gefuge, wenig oxydabel in alien organischen Solventien, ebenso
in Wasser unldslich, lSslich unter Zersetzung in alkalischem Wasser. Empirische Zu-
sammensetzung CjaH^lTjPOa - 5 Pb, das Verh&ltnis P : N *= 1 : 2,01, es ist also ein

Diamino-monophosphatid.
Spaltungsprodukte sind : Cholin, Betain, Palmitins&ure, Phos-

phors&ure, Glyzerin.
3. Bei der Suche nach anderen F&llungsmitteln wurde Cadmiumchlorid und Uranyl-

aoetat als geeignet gefunden, das F&llungsprodukt mit ersterem Salz analyedert.

Die F&llung mit CdCl* in neutraler Ldsung stimmt im Aussehen und den ubrigen

Eigenschaften mit der entsprechenden Bleif&llung Oberein.

Empirische Zusammensetzung €4gH91NP017 . 2 CdCI*, das Verh&ltnis P : N *=

X : 0,98 (Monoamino-monophosphatid).
SpMtungsprodukte : Betain, Ols&ure, Palmitins&ure, Phos-

phors&ure, Glyzerin, Glukose.
Man darf wohl annehmen, dafi die Cd-F&llung von der Pb-F&llung trotz der vor-

handenen Differenz pm 2 O und 4 H sich elementaranalytisch nioht unterscheidet. Die
Grfinde fur diese Annahme liegen in dem TJmstand, daft der O-Gehalt nur aus der Dif-

ferenz errechnet wurde, so da2 sich hier die gesamten Analysenfehler ausdrficken mussen,
und daS femer statt des Elementes Pb in der Pb-F&llung hier das gesaznte CdCI* ein-

tritt, was wohl auch die Different im H-Gehalt zu erkl&ren imstande ifct.

27*
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4. Im Filtrat der Bleiffillung wurde durch A 1 k o h o 1 eine Phosphatidfalltmg,
erhalten, die durch den Gehalt an Mineralstoffen ausgezeichnet ist, aber auch nach
mehrmaligem Lasen und Wiederausfalien keine wesentlich verschiedenen Analysen-
zahlen lieferte. Die F&llung war schneeweiB, nicht oxydabel, unlaslich in organischea
Solventien, loslich in Wasser.

Spaltungsprodukte: Cholin, eine feste Fettsfture, Bernstein-
s&ure, Phosphors&ure, Glukose.

Die Asche besteht aus Ca, Mg, Na, K, deren quantitative Verhftltnisse festgestellt

wurden. P s N = 1 : 0,96, also ein Monoamino-monophosphatid. Die elementare
Zusammensetzung kann nicht mit Sicherheit angegeben werden. Auf ihre Berechnung
wurde verzichtet.

5. Filtrat nach der Fallung mitAlkohol(Restfraktion).
Es ist unsicher, ob es sich hier urn ein reines Phosphatid handelt oder urn ein durch
Spaltungsprodukte anderer verunreinigtes oder nur um solche Spaltungsprodukte.
Dafi ein besonderes Phosphatid in dieser Fraktion vorhanden ist, wird durch die Auf-
findung einer anderen Base (Adenin) und das Vorkommen andersartiger Fetts&uren
(aus der Linols&urereihe) wahrscheinlich . Die Bestfraktion ist eine rotbraune klare
Losung : Ein F&llungsmittel konnte nicht gefunden werden. P : N = 1 : 5.

Spaltungsprodukte. Cholin, Adenin, Ols&ure, Linols&ure,
Palmitinsdure, PhosphorsSure, Glyzerin, Glukose. Asche be-
steht aus Ca, Mg, K.

6. Bei den Versuchen einer Isolierung der Phosphatide aus ihren Metallverbin-
dungen [durch H2S aus der Pb-Verbindung und durch (NH4)2C08 aus der Cd-Verbin-
dung] wurden keine unzersetzten (nativen) Praparate erhalten. Im Falle der Zerlegung
durch H2S wurde ein Derivat erhalten, in dessen Molekul der S eingetreten war, bei
der Zerlegung der Cd-Verbindung ergab sich eine bedeutende Bindung von N (An -

reicherung an N) in der freien Substanz gegenuber der Cd-Verbindung, wahrscheinlich
durch Anlagerung von NH4-Badikalen an unges&ttigte Fettsaureradikale

.

7. Es konnte nachgewiesen werden, dafi es sich bei den aus Pflanzenzellen bei
Dialyse gegen Wasser austretenden Phosphatiden verschiedener Ldslichkeit dem Wasser
gegenbber wahrscheinlich nicht um chemisch verschiedene Substanzen, sondem um
irreversible Zustands&nderungen derselben oder einander sehr nahestehender
Phosphatidkomplexe handelt. Der Ubergang dieser Fonnen ineinander konnte ale

Funkfcion der Zeitdauer des Versuchs, des Einflusses von Licht und Dunkel quantitativ
verfolgt werden; es zeigte sich, daB diese Erscheinung des kolloiden Alteras sogar noch
im Dunkeln und unter AusschluB von Sauerstoff stattfindet. H e U fi (Berlin).

Cholnoky, B. yon, Beitrage z u r Kenntnis der Bazillaria-
ceen-Kolonien. (Hedwigia. Bd. 67. 1927. S. 223—236, m. 2 Textabb.)

Ausgehend von einer 1924 in den Folia Cryptogamica. Yol. 1, worm
Veri. die zytologischen Eigenschaften der Basalen einiger Gomphonema-
arten beschreibt, veroffentlicht er bier die Ergebnisse weiterer Studien, auf

deren Einzelheiten Mer nicht n&her eingegangen werden kann.

Redaktion.
Haag, F. E., Der Milzbrandbazillus, seine Kreislauf-
formen und Varietaten. (Arch. f. Hyg. Bd. 98. 1927. S. 271

—321, m. 3 Taf.)

Inhalt und Bedeutung der vorliegenden Arbeit ergeben sich aus der

nachstehend wiedergegebenen Stoffeinteilung:
I. Die Geschiehte der Verfinderlichkeit der Bakterien: a) Die Zeit der fast aus-

schlieBlich mikroskopischen Beobachtung, b) Die Zeit der einseitigen N&hrbodenmethodik,
c) Die Zeit der Eingest&ndnisse; II . Eigene Untersuchungen : a) Veranlassung, b) Plan
neuer Untersuchungen, c) Technische Einzelheiten; in. Die Kreislaufformen: a) Die
Bildung der grofien grampositiven Gonidienformen, 6. Die Bildung der feinen gram-
negativen Gonidienformen, c) Komiger Zerfall, d) Die Zuchtung der Gonidienformen,

e) Die Bedeutung dieser Gonidienformen, f ) Die Ruckwandlung der Gonidienformen in

vegetative Formen und in die Ausgangsform; IV. Die Varietaten: a) Forma typica,

b) Forma asporogenes, c) Forma mobifis, d) Forma Buchneri; V. Ergebnis.

Das Hauptergebnis besteht, kurz gesagt, darin, dafi die vom Yerf. 3 Jahre

bindurch .am Wurzburger Hygienischen Institut durchgefiibrten, sehr ein-
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gehenden Untersuchungen den vom Ref. in den Vordergrund der Betrach-

tung geriickten weitgehenden Pleomorphismus der Bakterien am klassischen

Beispiel des Milzbrandbazillus erneut erwiesen baben. Sie bestatigen und
erweitern die 1922 von G. Lutz 1

) veroffentlichten Beobaehtungen gleieher

Art. Wie vor 50 Jahren R. Kochs Milzbrandstudien die moderne Bak-
teriologie erst eigentlich begrundet haben, so werden diese neuen Forschungen
iiber denselben Gegenstand zweifellos die weitere Entwicklung der gesamten
Bakteriologie sehr fruchtbringend beeinflussen. Es handelt sich jetzt vor
allem darum, zum Teil lfingst Versaumtes nachzuholen und durch scharfere

vorurteilslose Priifung zu umfassenderer Kenntnis der Lebensvorgange der
Bakterien zu gelangen. Hierzu mid sowohl das sorgfaltige Studium der
angezeigten Arbeit wie die genaue Durchmusterung der ihr beigegebenen

80 photographischen Abbildungen sicherlich anregen. L 6 h n i s (Leipzig).

Aoki, K., U b e r die agglutinatorische Typenbestim-
mnng bei Paratyphusbazillen. (Centralbl. f. Bakt. Abt. I.

Orig. Bd. 105. 1928. S. 181—182.)
Zunachst stellt der bekannte Verf. fest, was unter einem Typus zu ver-

stehen ist, und betont, daB die Bakterienstamme nicht aus einheitlichen,

sondern wahrscheinlich aus verschiedenen diiferenzierten Individuen bestehen.

Durch die agglutinatorische Analyse konnte er beiParatyphusbazillenstammen
2 Kolonienarten bestimmen, deren eine den spezifischen, die andere aber

den nichtspezifischen Anteil der betreffenden Stamme darstellt. Hit den
spezifischen Kolonien wurden spezifische Seren hergestellt, welche fiir die

eigene Kultur allein bis zum Titer wirken konnen, wogegen mit den un-
spezifischen Kolonien unspezifische Seren hergestellt wurden, welche nicht

nur gegen die eigene Kultur, sondern auch andere Arten sehr stark mit-

agglutinierten. Diese beiden Formen verhalten sich gegenseitig sowohl
agglutinatorisch als auch absorptorisch ganz verschieden. So agglutinierte

die spezifische Form im unspezifischen Serum schwficher als der Titer und
ebenso reagierte die unspezifische Form im spezifischen Serum schwScher

als der Titer. Beide Formen lassen sich gegenseitig nicht sattigen. — Durch
Anwendung dieser 6 verschiedenen spezifischen Seren konnte Verf. die Para-

typhusbazUlen in 6 Gruppen differenzieren, welche als agglutinatorischer

Typus bezeichnet wurden. Man muB daher unter dem agglutinatorischen

Typus solche Bakterienstamme oder Gruppen verstehen, welche neben dem
unspezifischen Komponenten eine eigene spezifische Komponente (sp. Ein-

heit) enthalten, die in anderen Seren gar nicht beeinfluBt werden kann.

Beziiglich der interessanten Einzelheiten der Yersuehe muB auf das Original

verwiesen werden. Hier sei nur erwahnt, daB es dem Verf. gelungen ist,

durch ein einfaehes Verfahren 6 spezifische Seren herzustellen, durch welche

viele Paratyphusstamme, die sowohl bei Menschen als auch bei Tieren vor-

kommen, in 6 typische Typen differenziert wurden. Spater konnten noch

2 andere Typen nachgewiesen werden, namlich der Typus t y p h i und
pullorum. Bedaktion.

Clauberg, Karl Wilhelm, Untersuchungen zur Frage der
Zyklogenie der Typhusbazillen. Stellen die Alm-
quistschen Kfirnchen Generationsformen dar? (Cen-

tralbl. f. Bakt. Abt. L Orig. Bd. 105. 1928. S. 161—163.)

!) Zeitsohr. i. Hyg. Bd. 97. S. 12—25.
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4

Die Ergebnisse der in der Bakteriologischen Abteilung (Tuberkulose-

Laboratorium) des Reichsgesundheitsamtes in Berlin angestellten wertvollen

Untersuchungen waren, daB Yerf. bisher k e i n e n Anhalt dafiir ermitteln

konnte, daB die Almquist schen Kornchenformen beim Typhusbazillus

lebende Gebilde sind, die als Zwischenglieder beim Generationswechsel ange-

sprochen werden konnten. Bedaktion.

Bokorny, Th., Verschiedene Kohlehydrate und B a k -

terien. (Allgem. Brauer- u. Hopfenzeit. Bd. 65. 1925. S. 743.)

Aus LEvulose konnen viele Phanerogamen Starke bilden. Ausgehungerte

Kartoffeltriebe setzen Starke an, wenn sie in LavuloselSsung gebracht werden.

0,2proz. L6simg mit den notigen Uahrsalzen ergab beim Stehen an der Luft

in 4 Tajgen starke Triibung durch Spaltpilze. Dieser Zucker kann also sowohl

von Mbroorganismen als von Blattern und Trieben hoherer Pflanzen als

Kohlenstoffnahrung gebraucht werden.

Auch Galaktose ergab mit Spaltpilzen positives Resultat, dagegen kann
dieser Zucker verhfiltnismaBig wenigen Phanerogamen zur Starkebildung

dienen. Galaktose ist ein Spaltungsprodukt des Milchzuckers, der nur im
Tierreich erzeugt wird, aber gleichwohl von Bakterien und einigen Blatter-

pflanzen zur Emahrung gebraucht wird.

Nitrozellulose mit den entsprechenden Nahrsalzen dient Pilzen als

Nahrung. Verf. fand bei seinen diesbezuglichen Versuchen Penicillium
und Fadenbakterien, wie Beggiatoa, welche die SchieBwolle stark

korrodierten. Ohne Salzzusatz verandert sich die SchieBwolle nicht.

HeuB (Berlin).

‘ Hoder, F., und Singer, E., Atypisohe, der Coli-Paratyphus-
gruppe angehorende Bakterien. (Centralbl. f. Bakt. Abt. I.

Orig. Bd. 105. 1927. S. 7—14, m. 1 Taf.)

Die Ergebnisse der im Hygienischen Institut der Deutschen Universitat

in Prag ausgefiihrten Untersuchungen fassen Verff. folgendennaBen zu-

sammen: Es ist eine groBe Anzahl aus Wasser und Stuhl geziichteter atypi-

scher Coli- resp. Paratyphus-B-ahnlicher Bakterienstamme eingehend

untersucht. — Mit groBer Wahrscheinlichkeit wird nachgewiesen, daB alle

diese Stamme veranderte C o 1 i - Bakterien darstellen. Bei einem dieser

Stamme (C o 1 i 9) macht das kulturelle und serologische Verhalten die Um-
wandlung von Coli in echten Paratyphus B wahrscheinlich.

Bedaktion.
Kageura, N., Einwirkung des Bacterium lactis aero-
genes und des Bacterium coli auf Hexose-mono-
phosphorsaure. (Bioehem. Ztschr. Bd. 190. 1927. S. 181.)

Die Rolle der Phosphorylierung fur den ProzeB des Zuckerabbaues ist

noch nicht restlos geklart. Die Ansicht Hardens, v. Eulers und
anderer, daB eine Hexosediphosphor&aure das obligatorische Durchgangs-
produkt bei den desmolytischen Kohlenhydratumsetzungen darstelle, halt

Neub erg nicht fiir sichergestellt. Es wird die Hexosediphosphorsaure
namlich von den normalen lebenden Garungserregem weder gebildet, noch
vei^oren. Auch geschieht die zellfreie Yergarung dieses StoffeB oder seine

Yergarang mit durchlassig gemachten Hefepraparaten langsamer als die

deB gewShnlichen, nichtphosphorylierten Zuckers. Nach Bobisons
Darstellung, daB die Hefe auch einen Hexosemonophosphorsaure-Ester er-
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zeugen kann, ist diese Substanz, die auch durch lebende Hefe vergoren wird,

mehr in den Vordergrund des InterBases getreten.

Die Ahnlichkeiten, die zwischen alkoholischer Verg&rung nnd glyko-
lytischem Abbau des Zuckers zu MilchsSure bestehen, baben dazn gefuhrt,

auch ftir die bakterielle Milchs§.uregajung die Bildung von Zuckerphosphor-
saurederivaten als Bedingnng zu postulieren. Die Angaben dariiber sind
nicht ohne Widerspruch. Es erhob sich daher die Frage: Karin iiberhaupt
der erw&hnte Hexosemonophosphors&ure-Ester durch Mikroorganismen in
Mlchsfiure iibergefiihrt werden. Sie wurde mit 2 Bakterienarten, dem Bac-
terium coli und dem Bacterium lactis aerogenes gepriift.

Es ergab sich, dafi das Natrium- me Kalziumsalz der G&rungshexose-
monophosphors&ure unter anaeroben Bedingungen praktisch nicht un-
wesentlicbe Mengen Milchsaure liefert. Mt der gleichzeitig losgelosten Menge
Phosphorsaure steht die Milchsaure nicht in Einklang, sie blieb dahinter
zuriick. Die Phosphorsaure wurde sehr weitgehend als anorganisches Phos-
phat in Ereiheit gesetzt, 91% des AusgangsmateriaJs wurden zerlegt. Die
Spaltung mit den Bakterienarten verlief ziemlich schnell. He u B (Berlin).

Yan den Bergh, Y. H., Bijdrage tot de kennis ran de bio-
chemie der dysenterie-bacterien. [Dissert.] 8°. 77pp.
Utrecht 1928.

Summary: 1. Experiments have been done to study the chemism
of the dissimilation by means of dysentery bacteria, especially B a c t.

dysenteriae Shiga Kruse, Flexner and Hifi. 2. In case of the dissi-

milation of glucose by means of dysentery - bacteria lactic add was
not found among the dissimilation products, quite in contradiction with a
positive result by Bact. coli, Bact. typhi and Bact. para-
typhi A and B. In aerob as well as in anaerob circumstances the dissi-

milation products were qualitatively the same.— 3. In case of decomposition

in presence of Na2S08 acetaldehyde was always found. — 4. No gaseous

products were found by dissimilation of pyruvic acid by means of dysen-
tery- bacteria. In stead of these formic and acetic acid were always found.
— 5. By the decomposition of pyruvic acid in presence of Na*SOs by means
of dysentery - bacteria the quantities of acetaldehyde found were very

small in comparison with the quantities found by Bact. coli and Bact.
paratyphi A and B. — 6. Bact. coli, Bact. parat. A and B
are able to decompose sodium formiate by forming of COs and Ha. Dys-
entery- bacteria dont form these gases at cost of sodium formiate. —
7. By the quantitative analyse of the dissimilation products there was found

rather a constant ratio between the quantities of the different acids, namely:

formic acid: acetic add : succinic acid = 1 : 3,3 : 1.

So acetic add seems to be the main product. All quantitive experi-

ments are done in strict anaerob circumstances.— 8. To explain this chemism
it was proposed that there are three different reactions; tnese reactions take

place independently the one from the other:

a) CjHjjOj 3 CjHjOj
acetic acid

b) C,HuO, C2H402 + C4H,04+

H

2

acetic add succinic add
«) CgHjjOj + 2 HaO *-2 C&O, + 2 CH202 + 2 H,

acetic add formic add
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Pyruvic acid seems not to be an intermediate product. — 9. All above
mentioned acids are oxidation products. So it is not to be avoided that

H2 is liberated notwithstanding the fact, that this gas does not escape in

gaseous state. Acetaldehyde is to be considered as a hydrogen acceptor.

Besides it must be accepted that there exist an oxydative agens which is

able to fix the Ha. — 10. Lastly it is suggested to collect the dysente-
ry- bacteria in one group apart, separated from that of the coli-ty-

p h u s - organisms. L. Elion (Haag).

Wetzel, Amo, Vergleichend cytologische Untersuchun-
gen an Ciliaten. (Arcliiv f. Protistenkde. Bd. 51. 1925. S. 209

—304, m. 48 Textfig.)

Die wertvolle Abhandlung zerfallt in folgende Abschnitte: Einleitendes.

Methodisches. Vergleichend zytologische Untersuchungen: I. Strukturen

der Oberflache. A. Oberflachenstreifung. 1. Cilien in Furchen. 2. Cilien

auf erhabenen Leisten. 3. Verhalten der Oberflachenstreifung bei Reduktion

der Cilien. B. Oberflachenversteifungen. C. Absolute Zahl der Cilien. —
II. Strukturen der Plasmaschichten: A. Ektoplasma. B. Entoplasma. C. Kerne.
— III. Verhalten der Plasmaschichten am Munde (Nahrungsaufnahme,

Mundlosigkeit, Nomenklatur): A. Der oberflachliche Spaltmund. B. Der
versenkte Mund. C. Der versteifte Mund. Literatur.

Bei den vielen Einzelheiten der Abhandlung ist an dieser Stelle leider

ein eingehendes Referat unmoglich. Redaktion.

Kusnetzow, S. J., Die Bedeutung des Kalziums fur die
Gattung Citromyces. (Biochem. Ztschr. Bd. 157. 1925. S. 339.)

Verf. kam zu folgenden Versuchsergebnissen:

1. Die optimale Reaktion fur die Entwicklung des Citromyces
glaber in einer SaccharoselSsung mit KNOg als Stickstoffnahrung ist

bei ph = etwa 5,5. Die Hochstgrenze der fiir die Entwicklung zulassigen

Alkalitat liegt etwa bei ph = 8,7. In einer alkalischen Losung keimen die

Sporen unterhalb der Oberflache der Fliissigkeit. — 2. Die geeignetste Stick-

stoffquelle fiir Citromyces glaber bildete in den Versuchen

(NH4)2S04 ;
KN03 ist fiir die Ernahrung diesem Salz fast gleichwertig. —

3. Bei VergroBerung der Menge von NH4N03 verringert sich in den Kulturen

mit Kaiziumkarbonat die Ausbeute an Zitronensaure; der Pilz entwiekelt

sich besser. — 4. In einer schwach alkalischen und neutralen Losung iibt

die Gegenwart des Kalzium-Ions in der Losung eine schadliche Wirkung
auf die Bildung der Zitronensaure und die Entwicklung des Pilzes aus. Ein
Zusatz von loslichem Mg-Salz neutralisiert z. T. die schadliche Wirkung
des Ca. Die Art der Sterilisation der Losung (Kaiziumkarbonat mit der Lo-

sung zusammen oder beide getrexmt; die Ammonsalze naturlich getrennt)

ist von groBer Bedeutung. In einer sauren Losung iibt das Ca-Ion keinen

schadlichen EinfluB aus.— 5. Der Nitratstickstoff tritt in einer sauren Losung
leichter in das Myzel ein als in einer alkalischen. Ammonstickstoff tritt in

einer alkalischen Losung (Kulturen mit Kaiziumkarbonat) leichter in das

Myzel ein als in einer sauren. H e u B (Berlin).

Holzhausen, Gertrud Freiin v., Ein bisher unbekannter Er-
reger einer Mauseseptikamie, Corynebacterium
murisepticum n. sp. (Centralbl. f. Bakt. Abt. I. Orig. Bd. 105.

1927. S. 94—99, m. 1 Taf.)
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Das neue Bakterium ist ein zartes, unbeweglickes, grampositives LSngs-
st&bcken, das in zwei typischen Wucksformen aultritt und, ohne toxisck

zu wirken, bei Mausen nach parenteraler Einverleibung eine todliche Septi-

kamie bervorruft, die besonders dadurch eharakterisiert ist, daB einzig und
allein die Endothelzellen der BlutgefaBe des Korpers das Bakterium geradezu
elektiv speichern, wahrend die eigentlichen Betikulo-Endotkelzellen frei

bleiben. Bedaktion.

Spanier, Fritz, tJber das Glykosidspaltungs - und B e d u k -

t i o n s v e rm 6 g e n der Enterokokken und seine Be-
deutungfiirihre Unterscheidung von den Strepto-
kokken. (Centralbl. f. Bakt. Abt. I. Orig. Bd. 105. 1927. S. 1—6.)

Verf. suebte festzustellen, ob ganz allgemein die Fahigkeit der Glykosid-
spaltung zur Differenzierung der Streptokokken und Enterokokken ver-

wertet werden kann. Seine Versuche, die mit von Merck bezogenen natur-

lichen Glykosiden an synthetischem Metbylglykosid angestellt wurden,
fafit Verf. folgendermafien zusammen: Man darf sagen, dafi das Glykosid-
spaltungsvermogen eine konstante Eigenschaft der Enterokokken, und zwar
sowohl der hamolytiseben -wie der nichthamolytischen ist. Der Strepto-
coccus viridans spaltet zwar gelegentlich Salizin, die Glykoside
Arbutin, Amygdalin und Aeskulin jedoch nur ganz ausnahmsweise. Der
Streptococcus haemolyticus spaltet Salizin verh&ltnismaBig

bSufig (ca. 35%) und auch die anderen Glykoside bisweilen. Das Glykosid-

spaltungsvermogen ware daher zur Differenzierung der nicht bamolytischen
Enterokokken und Viridans - Streptokokken schon an sicb ausreickend.

Es gewinnt aber nock bedeutend an Zuverlassigkeit durck die Vereinigung

mit dem Reduktionsvermogen, das absolut charakteristisck fur Entero-

kokken ist. Unter Berlicksicktigung beider Eigensckaften gelingt dann auck
die Differenzierung der kamolytiseken Enterokokken und kamolytischen

Streptokokken. Bedaktion.

Fascher, A., Neue oder wenig bekannteProtisten. XV.
Neue oder wenig bekannte Flagellate n. XIII. (Arck.

f. Protistenkde. Bd. 50. 1925. S. 486—510, m. 16 Textfig.)

Besckrieben und teilweise abgebildet werden: Dimorpha tetra-
m a s t i

x

Fenard, D. monomastix Penard, ferner die Ckryso-
monadinae: Ochromonas aspera Playfair; Ckromulina
cylindracea nov. comb. Pasck., Ckr. pyriformis Playfair,

Ckr. cuneata Playfair; Scintilla Playfair, Sc. cklorina
Playfair, Sc. splendida Playfair; Mallomonas splendens
(Webst.) Playfair, M. australis Playfair.— Cryptomonadinae:
Gryptomonas ampulla Playfair, Gr. maxima Playfair;

Chroomonas gemma nov. comb. Pasch., Ckr. oblonga nov.

comb. Pasck., Ckr. caudata Geitler. — Eugleninae: Crypto-
glena australis Playf., Cr. pkacoidea Playf.; Colacium
elongatum Playf.; Euglena guttula Playf., Eugl. virida
Playf., Eugl. pusilla Playf.; Pkacus lismorensis Playf.;

Lepocinclis cymbiformis Playf., L. capitata Playf.,'

L. oostata Playf., L. paxillif ormis Playf., L. rugulosa
Playf.; Trackelomonas oval is Playf., Tr. coronata Playf.,

Tr. splendida Playf., Tr. bacillifera Playf., Tr. pauei-
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spinosa Playf., Tr. Girardiana Playf., Tr. hesperia Playf.,

Tr. cuneata Playf., Tr. rotundata Playf., Tr. lanceolata
Playf., Tr. spiralis Playf.; Menoidium inflatum Playf.,

M. acutissimum Playf., M. pseudomermis nov. comb. Pasch.,

II. gracile Playf.; Sphenomonas australis Playf., Sph.
triquetra Playf., Sph. excavatus Playf., Sph. spiralis
Playf., Sph. mirabilis Playf.; Peronema cuneatum Playf.,

P. asp er urn Playf.; Notosolenus pentagmus Playf.; Ani-
somena hexagonum Playf. Redaktion.

Kiesel, Al., Untersuchungen iiber Protoplasma. III. tJ b e r

die EiweiBstoffe des Plasmodiums von Fuligo
v aria ns. (Hoppe-Seylers Ztschr. f. physiol. Chemie. Bd. 167. 1927.

S. 141.)

Vorliegende Arbeit konnte den Nachweis eines, als selbst&ndiger K6rper
auftretenden, nicht vom iiblichen Typus abweichenden Nucleoproteids in

den Plasmodien von Fuligo varians erbringen. Voraussichtlich

bildet dieses Nucleoproteid einen der wiohtigsten Bestandteile des eigent-

liehen Protoplasmas. Seine Menge konnte auf weniger als 3,1% der Troeken-

substanz des Plasmodium geschatzt werden, das mit einer reichlichen Menge
Reserve- (Ol, Glykogen) und Hilfsstoffen (Calciumkarbonat, Farbstoff) ver-

sehen ist.

Neben dem Nucleoproteid fand sieh ein albuminoidartiger KSrper, der

als „Plastin“ bezeichnet werden kann. H e u B (Berlin).

Iwanoff, N. N., tJber die Ausscheidung des Harnstoffs
bei Pilze n. (Biochem. Ztschr. Bd. 167. 1925. S. 229.)

Aus seinen Untersuchungen zieht Verf. fo^ende Schlusse:

1. Die in reiner Kultur geziichteten Pilze konnen Hamstoff auf reichem,

stickstoffhaltigem Substrat bilden. Die Anwesenheit des Harnstoffs charak-

terisiert nieht den Pilz selbst, sondern die Bedingungen der Nahrung des-

selben.— 2. Der gebildete Harnstoff bleibt nicht im Myzel des Pilzes zuriick,

sondern mrd von demselben als Abfallprodukt in die Umgebung ausge-

schieden. — 3. In ein und derselben Eultur eines Pilzes kann die Urease

bald erscheinen, bald verschwinden, je nach dem Verhfiltnis zwisehen den

Produkten der Stickstoff- und der Eohlenstoffnahrung. H e u B (Berlin).

Dogiel,Y^Die Geschlechtsverh&ltnisse bei Infusorian,
speziell bei den Ophryoscoleciden, neue Tat-
sachen und theoretische Erwagungen. (Arch. f. Pro-

tistenkde. Bd. 60. 1926. S. 263—244, m. 7 Taf., 64 Textfig. u. 1 Schema.)

Die wertvolle, umfangreiche Abhandlnng des bekannten russischen

Forschers wurde an im Darme von Huftieren parasitierenden Forsehen an-

gestellt und enthalt eine so groBe Menge interessanter Einzelheiten, daB
eine Bespreehung derselben hier leider nicht moglich ist. Redaktion.

Hucker, G. J., A study of the characters of primary
* importance in the differentiation of the Micro-
cocci. (Centralbl. f. Bakt. Abt. I. Orig. Bd. 96. 1925. S. 109—123.)

Conclusions: A study of the more important characters of the

group of irregular mass-forming cocci which might be applicable for sub-
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dividing tMs group, indicates that all of the so-called Micrococci,
Staphylococci and Rhodococci form one large natural group
which undoubtedly is of generic rank. No correlation could be found between
characters which would point to natural lines of division nor did the parasitic

members of the group show any common characters not found among the
more saprophytic types.

Chromogenesis, habitat, nitrate reduction, action on milk, utilization of

ammonium salts as the only source of nitrogen, and gelatin liquefaction

appears to be the characters which are the most useful in differentiating

the species of this group. Redaktion.

Hueker, 6. J., Studies on the serological relationships
of the species of Micrococci. (Centralbl. f. Bakt. Abt. I.

Orig. Bd. 95. 1925. S. 123-136.)
Conclusions: It is evident from the foregoing results that the

species of Micrococci studied in this investigation, with 1 exception,

are serologically distinct. The possible exception is due to the fact that

M. alb us and M. tetragenus showed a certain amount of cross-

agglutination and cross complement fixation. However, the morphological
ana cultural differences between these two organisms indicate that they
are separate and distinct species.

The specificity of the various sera prepared for the species of Micro-
cocci studied would indicate that the chief value of the results of a sero-

logical study are from the standpoint of differentiating species and not from
the standpoint of separating larger groups.

The large amount of group agglutinins evidenced in many instances

would also indicate that this group contains a number of species which are

more or less closely related and bears out the conception that all irregular

mass- forming Cocci should be placed in one genus. Redaktion.

Smit, J., en Meyers, L., Oospora gigas n. sp. (Nederl. Tijdschr. v.

Hyg. Microbiol. Serol. Bd. 2. 1927. p. 85—92.)
Erne Beschreibung eines auf Java aus Toewak isolierten SchimmelpilzeB,

welcher 0 8 s p o r a fragrans (Oldium suavolens) und 08-
spora lactis ziemlich ahnlich ist, sich aber unmittelbar durch seine

besondere GroBe unterscheidet.

W&hrend 0. fragrans auf Malzagar ein dichtes Kn&uel von Hyphen
zeigt mit wenig Konidien, hat 0. g i g a s haupts&chlich Konidien mit wenig

Myzeliumf&den. Die Hyphen von 0. fragrans sind auch viel mehr
verzweigt. Der neue Pilz wachst nur wenig in Bouillon und den moisten

anderen zuckerfreien NahrbSden, dagegen gut in Hefewasser und auf Malz-

agar. Verflussigung von Malzgelatine wurde innerhalb 14 Tagen nicht beob-

achtet. Auf Hefeagar mit Glukose entwickelt 0. g i g a s ein starkes Aroma,
bedeutend krSftiger als 0. f r a g r a n s. Bei Kultivierung in Milch findert

sich der Sauregrad fast nicht, was auch mit 0. fragrans und 0. 1 a c

-

tis der Fall ist. Laktose wird also, im Gegensatz zu Glukose, nicht ange-

griffen. "Versehiedene andere KohlenstoH- und Stiokstoffverbindungen

warden auf ihr VermSgen, den drei genannten Organismen als Nahrung
zu dienen, gepriift. Nur wedge Unterschiede traten hervor: Hamstoff ist

nicht fiir 0. gigas geeignet und Harnsaure nur fiir 0. lactis.
L. Elion (Haag).
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Hall, Biehard P., and Powell, William N., Morphology and bi-
nary fission of Peranema trichophorum (Ehrbg.)
Stein. (Biol. Bull. Marine Biol. Labor. Woods Hole, Mass Vol. 54. 1928.

p. 36—64, w. 2 plat.)

Summary: Peranema trichophorum is a colorless, metabolic

euglenoid with a single large flagellum, only the tip of which is employed

in forward locomotion. The flagellum arises from a blepharoplast in the

wall of the flask-shaped gullet and leaves the body through the cytostome.

The pharyngeal-rod apparatus („staborgan“) consists typically of two pha-

ryngeal-rods and a curved cytostomal element. The rods extend from the

rim of the cytostome posteriorly along the gullet. The cytostomal element

lies along one „lip“ of the cytostome and extends partly around the gullet

to join the pharyngeal -rods. The apparatus probably operates in expansion

of cytostome and gullet in feeding, although this could not be determined

in living material with any degree of accuracy. — In mitosis longitudinal

splitting of the chromosomes occurs, followed by unipolar separation of the

daughter chromosomes. This results in the appearance of Y-shaped daughter

chromosome pairs, which unfold to form the chromosome belt of the later

prophases. Final separation of the daughter chromosomes (at the „apex*‘

of each V) occurs in the metaphase. This process is similar to that described

inMenoidium incurvum (Hall, 1923) and Euglena agilis
(Baker, 1926). — The kinetic elements consist of a blepharoplast, in which
the flagellum ends, a centrosome on the nuclear membrane, and a rhizoplast

joining blepharoplast and centrosome. The blepharoplast-rbizoplast-centro-

some complex was detected in early prophases, but not in interkmetic stages.

In later prophases both centrosome and blepharoplast apparently divide,

and the daughter centrosomes gradually move apart toward opposite poles

of the nucleus. A second flagellum grows out from one of the daughter ble-

pharoplasts. There is no evidence for nuclear origin of centrosome or ble-

pharoplast in Peranema trichophorum. — The qeustion of the

nuclear origin of centrosome and blepharoplast in flagellates is discussed,

with special reference to the papers of Eater and Baker. It is pointed

out that neither paper contains sufficient evidence to prove a nuclear origin

of kinetic elements. Redaktion.

Lindemann, E., Peridineen aus Seen der Schweiz. (Botan.

Archiv. Bd. 10. 1925. S. 205—208.)
Aufgefiihrt und teilweise kurz beschrieben werden 15 Arten aus den

Gattungen Glenodinium, Staszicella, Goniaulax, Peri-
din i u m und Ceratium. Redaktion.

Dissmann, Erwin, Vergleichende Studien zur Biologie
und Systematik zweier Pythium-Arten. (Arch. f.

Protistenkde. Bd. 80. 1927. S. 142—192, m. 36 Textfig.)

Nach einer Einleitung enthSlt die schone Arbeit: I. Teile experimen-

teller morphologischer Studien iiber Pythium proliferumD. B. und
P. undulatum Pet. und im II. vergleichende Betrachtungen iiber die

Verwandtsehaftsverh&ltnisse und Systematik bei Pythium sowie iiber

die verwandtschaftlichen Beziehungen zu den Saprolegniaceae und
Peronosporaeeae. Die Ergebnisse fafit Verf. folgendermafien

zusammen: Es wird das Vorkommen einer Vergesellschaftung von Py-
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t h i um proliferum D. B., Pythium undulatum Pet., P y

-

t h i u m artrotrogus (Mont.) D. B., sowie Achlya americana
Humph, auf Ny m p h a e a bl&ttem aus dem Hirschberger Teiohgebiete in

B(3hmen beschrieben und die Okologie derselben n&her studiert. Zwei dieser

Pythium - Arten, die am Mufigsten vorkommen, Pythium undu-
latum und Pythium proliferum, werden isoliert, um auf
Grund von Reinkulturen einerseits okologische Fragen zu uberprufen,

andererseits, um die im freien Vorkommen auffallende Variabilitat der

beiden Arten zu klaren. — Die am natiirlichen Standorte festgestellten

Besiedlungs- und Verteilungsverhaltnisse erfahren eine gewisse Aufklarung
durch die in Kulturversuchen festgestellte Differenz in der Geschwindigkeit

des Wachstums der beiden Arten bei gleichen Bedingungen. P. undu-
latum w&chst, vie sich in Agarkulturen feststellen lieB, um zirka ein

Fiinftel rascher als P. proliferum, iiberwachst deshalb gewohnlieh

den Basen des letzteren und findet sich daher in der Natur vorwiegend in

den Eandpartien der Nymphaea blatter. Ferner besteht zwischen den
Hyphen beider Arten ein gewisser Antagonismus, welcher bewirkt, daB
beim gemischten Vorkommen oft isolierte Rasen gebildet werden, die sich

gewohnlieh nur aus einer der beiden Arten zusammensetzen. — Beziiglich

der gestaltlichen Verhaltnisse bei P. undulatum und P. proli-
ferum zeigt sich eine Abhangigkeit der Wuchsform des vegetativen Myzels

von den Ernahrungsverhaltnissen. Unter vollkommen gleichen Kultur-

bedingungen ist die morphologische Verschiedenheit der beiden Hyzelien

deutlich ausgeprSgt. In einer Stammlosung (Pepton-Saccharose-K nop)
wachst P. undulatum mit dickeren, regelmafiig dichotom verzweigten

Hyphen, dagegen P. proliferum unregelmafiiger mit diinneren, oft

korkzieherartig gewundenen. Andern sich die Emahrungsverh&ltnisse, so

kann es fur beide Arten zu einer weitgehenden tlbereinstimmung der Myzelien

kommen, die dann eine Unterscheidung der beiden Arten im vegetativen

Zustande oft vollkommen unmoglich macht. Bei beiden Arten lassen sich

Knauelbildungen der Hyphen unter gewissen Umstanden erzielen. P. u n -

du la turn bildet sie seltener (Pepton 1%) als P. proliferum, wo
sie besonders in Maltosen&hrlfisungen auftreten. Sie erinnern sehr an fihn-

liche Bildungen, die bei Phytophthora - Myzelien beschrieben wurden.

Keulige Anschwellungen der Seitenhyphen vegetativer Myzelien bei P.

proliferum diirften mit den bei einigen anderen Py thium-Arten
beschriebenen „sickled-shaped bodies" identisch sein und stellen wohl An-
theridien dar, die friiher als die Oogonien, und unabhangig von diesen ent-

stehen. — Die Grofie und Gestalt der Sporangien zeigt unter verschiedenen

ErnShrungsverhaitnissen eine gewisse Variabilitat, die fur P. undu-
latum groBer ist als ftir P. proliferum. Fiir beide Arten gibt es

eine gemeinsame GroBenklasse, die zwischen 30—40 n liegt und innerhalb

welcher eine Unterscheidung beider Arten Schwierigkeiten bereitet. Die

Gestalt und Form laBt sich experimentell beeinflussen und zeigt dann oft

Starke Ahnlichkeit mit der anderer Arten (P. diacarpum, P. rostra-
t u m). Es ergibt sich daraus die Notwendigkeit, die Arten, fiir die gleiche

Merkmale angegeben sind, genauer auf die Konstanz derselben zu studieren.

— Das Auftreten von Chlamydosporen (umhautete Plasmakontraktionen,

die denen von Phytophthora gleichwertig sind), wird auch bei P.

undulatum Pet. festgestellt. Sie treten in Agar-Agar auf, dem Mais-

mehl — bzw. Hafermehldekokt als H&hrstoffe zugesetzt sind. Ihre GroBe
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ist abh&ngig von den gebotenen EShrstoffen; Schwankungen zwischen
10—90 (i konnten in Agar von verschiedener N&hrstoffkonzentration fest-

gestellt werden. Grofienangaben bei Chlamydosporen konunt dexnnacb in

systematischer Hinsicht nur ein beschr&nkter Wert zu. — Die vergleickend

systematischen Stndien zeigen wiederum die enge Verwandtschaft zwischen

P y t h i u m und Phytophthora. Eine Scheidung der beiden Gat-
tungen nach den bisherigen Einteilungsprinzipien wird sehr erschwert; da-

gegen besteht die MOglichkeit, einerseits durch Abtrennung eines Teiles

von Phytophthora und Zusammenziehung mit der Sektion Meta-
sporangium der Gattung P y t h i u

m

,
anderseits durch Zusammen-

fassung von Orthosporangium und Eematosporangium,
schliefilich in alien Fallen mit Berucksichtigung der Antheridienform, neue
systematische Einheiten zu schaffen. Redaktion.

Cholnoky, B. v., ftber die Auxosporenbildung von Rhoi-
cosphenia curvata (Kg.) Green. (Arch. f. Protistenkde.

Bd. 60. 1927. S. 8—33, m. 1 Taf.)

Das Material zu seinen TJntersuchungen fand Verf. in einem Teiche bei

Szeget in Ungarn. Seine Resultate fafit er folgendermafien zusammen:
1. Die Auxosporengallerte und Basalengallerte besteht aus materiell ver-

schiedenen, verschieden farbbaren und verschieden dichten Substanzen, die

auch unter verschiedenen Umstanden gebildet werden. — 2. Bei der R h o i -

cosphenia konnen die Gameten nicht selten Tochterindividuen einer

nnd derselben Mutterpflanze sein. — 3. Durch die Reduktionsteilung ent-

stehen je zwei Kerne: ein generativer und ein Kleinkem. — 4. Durch den
Sexualakt entsteht zuerst eine Zygote. — 5. Die Zygote ist mit einer gut

farbbaren Wandung versehen, aus welcher spater die „Kappen“ der Auxo-
sporenmutterzeUe und Auxosporen sich ausgestalten. — 6. Aus der Zygote

entsteht zuerst durch Keimung die Auxosporenmutterzelle, wobei diese

Mutterindividuen schon mit einem mehr Kiesel enthaltenden Perizonium

versehen werden. — 7. Die Auxosporen bilden sich aus der Auxosporen-
mutterzelle durch eine somatische Teilung aus. — 8. Die ausgesehliipften

und an giinstigen Substraten festgehefteten Auxosporen gestalten sich wieder

mit einer Keimung zu vegetativen Individuen um. — 9. Der ganze Akt
hat nichts Gemeinsames mit der Kopulation der Konjugaten, besonders

was den Wechsel der x- und 2 x-Generation betrifft. Redaktion.

Kluyver, A. I., und van Niel, C. B., Sporobolomyees— ein Basi-
diomyzet? (Annal. Mycol. Yol. 25. 1927. p. 389—394.)
Eine Entgegnung auf die Arbeit von Lohwag: Sporobolo-

m y c e s — kein Basidiomyzet (in Annal. Mycol. Vol. 24. 1926). Verff.

meinen: Eatte Lohwag Recht, dann miiBte man auch die Askomy-
zetennatur der Eefegattungen Saccharomyces, Schwanniomy-
c e s u. a. ablehnen. Die SVage der Zugehorigkeit mufi noch weiter studiert

werden. Matouschek (Wien).

Bitter, Ludwig, und Buehholz, Leo, tfber Milchsdurestrepto-
kokken und Pneumokokken. (Centralbl. f. Bakt. Abt. L
Orig. Bd. 95. 1925. S. 38-61.)
Die Ergebnisse ihrer Untersuchungen fassen Verff. folgendermafien

zusammen: 1. Each ihrem Verhalten auf Blutagar und Chinablauagar kann
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man die Milehsaurestreptokokken in 3 bzw. 4 Typen einteilen (I, Ila, lib, III).

Nur der Typ Ila, der bei Menschen nicht selten in Se- und Exkreten ge-

funden wd, aber auch in Tier- und Frauenmilch vorkommt, kann zu Ver-

wechslungen mit Pneumokokken und dem Diplostreptococcus
pleomorphus Yeranlassung geben. — 2. Die Abtrennung des Typus
Ila von den genannten pathogenen Lanzettkokken gelingt kulturell leicht

durcb die Beobacbtung des Verhaltens in Laekmusmilch, besonders aber in

lproz. Milchzuckerbouillon. In dem letztgenannten N&hrsubstrat zeigen

s&mtliche Milehsaurestreptokokken scbon nach 8stiind., noch besser nach.

24stiind., Aufenthalt im Brutschrank eine auBerordentlich starke Triibung,

einen auffallig volumindsen Bodensatz und eine deutliche weiBliche Ver-
farbung der Bouillon. Pneumokokken und Diplostreptokokken verfarben

nicbt, machen nur eine mafiige Triibung und einen ebensolchen Bodensatz.—
3. Durch quantitative Untersucbung des S&urebildungsvermogens von
63 Stammen Milehsaurestreptokokken der verschiedenen Typen aus einer

Reihe von Kohlehydraten und mehrwertigen Alkoholen (Dextrose, Laktose,

Saeebarose,Maltose, Raffinose, Inulin, Mannit, Salizin) konnten2 groBeGruppen
mit 3 bzw. 2 Unterabteilungen gefunden werden. In die 1. Gruppe gehorten
samtlicbe Angehorigen des Typus I und III, und 1 thermoresistenter Stamm
vom Typus Ila. Der Typus II fallt sonst in die beiden Unterabteilungen

der Gruppe II. Von den gepriiften Zuckem ist die Raffinose der einzige,

der von keinem Staxnm angegriffen werden konnte. Die gepriiften Pneumo-
kokkenstamme bildeten aus Raffinose Saure in wechselnder Menge. Den
iibrigen Zuckem gegeniiber war ibr Verhalten ungleichmafiig. Einen prak-
tischen Wert zur Unterscheidung der Milehsaurestreptokokken untereinander

und gegeniiber den Pneumokokken konnen wir dieser komplizierten Methode
nicht zusprechen. — 4. Aus menschlichen Se- und Exkreten, insbesondere

auch aus Rachenabstrichen von Sauglingen und Erwachsenen, die aller-

dings keine Pneumonie und keine Tuberkulose hatten, wurden auffallig

oft und viele Milehsaurestreptokokken vom Typus Ila und lib gefunden,

Pneumokokken dagegen nicht. Redaktion.

Radir, Paul l., Trichamoeba schaefferi, a new species
of large marine ameba from Monterey Bay, Cali-
fornia. (Arch, f . Protistenkde. Bd. 69. 1927. S. 289—300, w. 2 plat,

and 4 figs.)

Die Diagnose der neuen Amoebenart lautet: Trichamoeba
schaefferi spec. nov. Form in locomotion clavate, slightly compressed
dorso-ventrally; length 226 microns to 306 microns, width of anterior third

53 microns to 70 microns, and of posterior third from 40 microns to 63 mi-
crons. Locomotion rapid 120 microns to 210 microns per minute; move-
ment continuous with no eruptive waves. Ectoplasm very thin and regular;

endoplasm non-granular except for numerous, yellow, refractive twin-pyra-

midal crystals varying in size from 4 microns in length to the limit of micro-

scopic vision. Uroid broadly lobate, about one-tenth the length of the entire

animal. Food vacuoles, the only type present, varying in color from yellow

to olive. Nucleus spherical about 30 microns in diameter with an included

karyosome, 14 microns in diameter, containing a cupshaped aggregation

of chromatin staining granules. Nucleus is located in the posterior third

of the advancing animal. Food, diatoms and occasionally other amebas.

A quiescent, modified rayed stage may be present. Locality, the vicinity
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of the H o p k i n s Marine Station of Stanford. University at Pacific Grove,

California.

Discussion and conclusions: It is clearly evident that a dominant factor

in the movement of this animal through protoplasmic streaming is the prin-

ciple of sol-gel reversion in its protoplasm. The apparent lack of an irre-

versible, differentiated cortical membrane, and the manner in which the

anterior portion of the endoplasm is distributed to the cortex and the poste-

rior portion of the cortex is drawn into the endoplasmic core, contribute

to the conclusion that the entire cortical area, exclusive of the uroid, is the

result of a rhythmic reversion of more solated endoplasmic stuff derived

from the anterior extremity which in turn becomes less viscous when over-

taken by the posterior end .— The bounding surface between the proto-

plasm and the medium in this ameba does not appear to be a considerably

differentiated membrane such as is described for other forms. It is pro-

bably readily converted into endoplasm at the posterior end, coalesces and
disappears when two surfaces are brought into contact by a fold, and on
rupture there appears no strands (Mast 1926) or other evidences of a struc-

ture different from the adjoining protoplasm. By the qualitative method
of noting the intensity of Brownian motion of particles of similar size

it appears that the transition from sol to gel-endoplasm to ectoplasm —
is not so abrupt as described for the protoplasm of the echinoderm ova
(Seifriz 1924), but gradual. Therefore, through the above evidence,

it is believed to be more probable that the outermost area of protoplasm

is but a considerably gelated state of ectoplasmic, and, indirectly, endo-

plasmic substances than that it is differentiated to the extent of being a
distinctly modified structure. Thus, this form appears to differ in degree

of ectoplasmic structure from those described as possessing a distinct „third

layer“ (Mast 1926, Schaeffer 1916). — The manner in which a rift

occurs in the external membrane when under artificial pressure, and the

phenomenon described regarding the extension of the membrane while the

protoplasm is in a relatively gelated state, suggest that an enlarging mem-
brane is built up by increments from the underlying ectoplasm rather than

that it possesses perceptable elasticity (Mast 1916). The more fluid the

protoplasm, the more readily a membrane is formed, and it is noted that

the relative substantiality of the membrane depends on the time allowed

for its formation. This has been observed by the author as a condition of

the membrane of the star-fish ovum (unpublished data). The membrane
of the latter will expend to a much greater extent when pressure is exerted

slowly than when a similar pressure is more quickly applied. — The uroid

serves as the principal adhesive agent in holding the ameba to the substrate,

and the only suggestion of its aid in locomotion (Schaeffer 1926) that

can be offered from evidence in this form is that it may serve as a „drag“,

contributing to anterior-posterior elongation. The clavate shape of the

animal with the larger anterior area of less viscous — more yielding —
protoplasm suggests the hypothesis that locomotion is the combined result

of interior areas of lesser and greater solation, and the external forces of

surface tension. There is insufficient evidence to advance such an explana-

tion as yet, but, in such a case, the uroid in the role of dragging anchor

would largely determine the constancy of form described.

Redaktion.
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Pringsheim, H., Genin, A., und Perowosky, B., t)

b

e r die Trennung
der Fermente des Gerstenmalzes. (Biochem. Ztsehr.

Bd. 164. 1925. S. 117.)

In der gekeimten Gerste findet man neben der Diastase standig noch
zwei weitere Polyasen, die Lichenase und die Mannanase, die das Liehenin
in Cellobiose und das Mannan in Mannobiose unrwandelt. Diesen 3 spezifi-

scben Polyasen sind im Gerstenmalz zwei zugehorige Disaccharasen, die

Gellobiase und die Mannobiase vergemeinscbaftet, wahrend eine stark aktive
Maltase die Malzamylase nur selten begleitet.

Fur den Beweis der Cellobiosebildung aus Liehenin und Gewinnung der

Mannobiose aus Salepmannan ist die Beschaffung energiseh wirkender Liche-

nase und Mannanase ohne die gleichzeitige Gegenwart der entsprechenden
Disaccharasen von Bedeutung. Durch Altern wurde dieses Ziel erreicht, je-

doch war die zur Zerstorung der disaccharidspaltenden Fermente notige Zeit

von ZufaUigkeiten abh&ngig, auch litten dabei die Polyasen. Man versuehte

deshalb neuerdings die Trennung mit den neuen Methoden der Ferment-
adsorption und -elution, um zu moglichst ungeschw&chten Polyosen zu
gelangen.

Die Losung des gleichen Problems schwebte den Verff. bei Yersuchen
zur Trennung der Amylase von der Maltase vor. Dabei verfolgten sie gleich-

zeitig den prabtischen Zweck, ohne die langwierige Dialyse zu einer von
reduzierenden Bestandteilen reinen Malzamylase zu gelangen, um in kurzem
Arbeitsgang jederzeit in den Besitz eines maltase- und maltosefreien starke-

spaltenden Malzfermentes zu gelangen. Bei der Mannanase und der Amylase
wurde das Ziel erreicht, man gelangte zu einer Lichenase, die das Liehenin

hauptsachlich in Cellobiose spaltete. Die Gewinnung einer mannobiasefreien

Mannanase war besonders schwierig, weil zur Priifung noch keine Mannobiose
verfiigbar war, so daB man sich in diesem Fall aul die Osazonreaktion ver-

lassen muBte.
Durch Alterung bei verschiedener Aziditat kam man nicht zu einer

brauchbaren Trennung der im Malz vorhandenen Fermente. Bei der Absorp-

tion mit Kaolin machte sich der EinfluB der Aziditat stark geltend. Bei

ph = 3 war die Adsorption der Fermente fast quantitativ, bei ph = 5 war
sie mittelstark und bei ph = 8 war ein Unterschied zwischen den Polyasen

und Disaccharasen, der durch Alkoholzusatz noch verstarkt wurde. In 20- und
hSherprozentiger alkoholischer Losung gelang die Adsorption der Mannobiase
und eines TeUes der Cellobiase, wahrend aktive Mannanase und Lichenase

in verwendbarer Form in der alkoholischen Losung blieben. Ebenso war es

bei Verwendung von Aluminiumhydroxyd A nach Willstatter.
Der Versuch, die beiden Polyasen durch Adsorption mit Kaolin bei

ph = 3 und Elution mit Phosphatpuffer ph = 8 zu gewinnen, war nicht

ermutigend.

Die Angabe von Euler, daB Malzamylase nur aus saurer Losung von
Kaolin adsorbiert wird, wurde bestatigt. Bei Elution mit Phosphatpuffer

von ph == 8 erhielt man die Amylase im Eluat, jedoch noch vermengt mit

der Maltase des Maizes der Byk-Guldenwerke und mit reduzierenden Bestand-

teilen. Durch Verringerung der zur Adsorption verwandten Kaolinmenge und
Zugabe von Alkohol bei der Adsorption lieB sich die Trennung vervollkomm-

nen, man kam schlieBlich zu einer aktiven Amylase unter Beseitigung der

Maltose und Maltase. H e u 6 (Berlin).

28ZweiteAbt. Bd.74.
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Euler, H. von, Nilsson, R., und Runehjelm, I)., tl b e r die biologi-
schen Abbau- und Ve r a tmu n g s v o r gang e an ver-
scbiedenen Stoffgruppen. (Hoppe-Seylers Ztschr. f

.
physiol.

Chemie. Bd. 169. 1927. S. 193.)

Yerff. kamen bei ihren Untersuchungen zu folgenden Ergebnissen:

1. Die bei vielen Oxydoreduktionsstudien so wertvolle Methylenblau-

reduktion (Methylenblaumethodik) und die Aufnahme molekularen Sauer-

stoffs durch enzymatisches Material sind keine parallel verlaufenden Vor-

gfinge. Die Mb-Reduktionsgeschwindigkeit darf somit nicht als ein MaB
des gesamten Atmungsvermogens angesehen werden; sie eignet sioh da-

gegen ausgezeichnet zur Messung der anaeroben Phase des Kohlehydrat-

abbaues und vieler anderer wichtiger Prozesse.

2. Nach der Arbeitshypothese, die der vorliegenden Mitteilung voran-

gestellt wurde, wird durch die sog. Beduktasen (Redoxasen) ein enzymati-

scher Abbau bewirkt, der zu leichter oxydierbaren Stoffen fiihrt. Die mole-

kulare Sauerstoffveratmung dieser Stoffe schreitet dagegen fiber Oxydations-

katalysatoren, die z. T. peroxydasefihnlich wirken.

3. Bezfiglich der Wirksamkeit der Co-Zymase als „Atmungsk6rper“ wurde
die Auffassung ausgesprochen und durch Yersuche gesttitzt, dafi die Atmung
von der Co-Zymase nicht unmittelbar aktiviert wird, sondern dafi die At-

mungsaktivierung dadurch zustande kommt, dafi die Co-Zymase bei der

dismutationsfihnlichen Umwandlung der Glukose mitwirkt.

4. Messungen fiber die Sauerstoffveratmung der Bernsteinsaure ergaben,

dafi eine Succinodehydrogenaselosung das Atmungsvermogen verlieren kann,

wfihrend die Reduktionswirkung gegenfiber Methylenblau noch festbleibt

und durch Succinatzusatz aktiviert werden kann.

5. Zwischen Cytochromgehalt der Hefe und Atmungsvermogen wurde
eine sehr weitgehende ParaUelitfit gefunden. Wurde das Cytochrom irgend-

wie inaktiviert, sei es durch Trocknen der Hefe oder durch Vergiftung mit
HCN, so wurde die Atmung gehemmt, obgleich die Reduktase noch voll-

kommen intakt war, wie aus den Mb-Versuchen hervorging. Bei der Atmung
konnen selbstverstandlich auch andere Oxydationskatalysatoren als Cyto-

chrom beteiligt gewesen sein, die bei Zusatz von HCN oder beim Trocfaien

des Enzymmaterials in ahnlicher Weise wie Cytochrom zerstort werden.

6. Hemoglobin wurde als Oxydationskatalysator studiert; die Atmung
von Muskel- und Leberextrakten wird durch Zusatz von Hamoglobin akti-

viert.

7. Bei Versuchen, Methylenblau als kfinstlichen Oxydationskatalysator

zu verwenden, wurde in Abwesenheit des nattirlichen Oxydationskatalysators

durch Zusatz von Methylenblau Atmungsaktivierung erreicht.

8. Bei der theoretischen Erorterung fiber die spezifischen Oxydations-

katalysatoren wurde betont, dafi aus dem Oxydationspotential allein keine

Schlfisse auf die Oxydationsgeschwindigkeit gezogen werden konnen.
9. Der Wirksamkeitsbereieh der Co-Zymase wurde besprochen. Es wurde

gezeigt, dafi die MilchsSure von der Hefereduktase ohne Co-Zymase ange-

griffen wird. Heufi (Berlin).

Sahalitselika, Th., und Schulze, C., t) b e r die Malzamylase. I. B e -

stimmung der dextrinier enden und verzuckern-
den Wirkung der Amylase. II. Einflufi verschie-
dener Ver suchsbe dingungen auf die Amylase-
wirkung. (Fennentforschung. Bd. 8. 1925. S. 428.)
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Bei Amylaseeinwirkung auf StarkeMeister muB man mindestens dreierlei

Erscheinungen unterscheiden, nUmlich:

1. Die Verflussigung des St&rkekleisters;

2. die tJberfiihrmig der Starke in Dextrine und Hexosane;
3. den weiteren Abbau zu Zucker.

Die verschiedene AuBerung der Amylasewirkung hat dazu gefuhrt, in

ihr 2 Oder mehr Fermente bzw. Fermentkomplexe anzunehmen, deren einer

die Verflussigung oder Dextrinierung, der andere die Zuckerbildung be-

wirkt.

Verff. haben sich mit der dextrinierenden und zuckerbildenden 'Wirkung

der Amylase unter verschiedenen Bedingungen, nach Behandlung der Losung
mit Adsorbentien, beschaftigt und festzusteflen versucht, ob durch diese

Vorbehandlung die genannten Wirkungen der Amylase in verschiedenem
MaBe beeintrachtigt werden. Sie arbeiteten eine Methode aus, mit der sich das

Verschwinden der Starke einerseits und das Entstehen von Maltose ander-

seits verfolgen lieB. Die bisher iibliche Priifung des Beaktionsverlau fs mit
Jodlosung liefert keine geniigenden Einblicke, da die Farbubergange nicht

differenziert genug sind. Dem Beispiel von Lowartz folgend wurde eine

Vergleichsskala von 18 Farbtonen hergestellt, zu deren Bereitung 5 Grund-
farben verwendet werden.

Die Filtration iibt keinen Einflufi auf die AmylaselSsung aus, 24 stiin-

diges Altern nur einen geringen, dagegen war ein EinfluB der Konzentration

der Starkelosung deutlich spiirbar.

Verff. geben genaue Vorschriften zur Durchfiihrung der Abbauversuche
an. HeuB (Berlin).

Sabalitschka, Th., und Schulze, C., tlber die Malzamylase. EEL
EinfluB von Adsorbentien auf die de xtrinier ende
und verzuckernde Wirkung der Amylase. (Fennent-
forschung. Bd. 8. 1925. S. 449.)

An Adsorbentien wurden verwendet: Lindenkohle, Kieselgur, Tierkohle,

Schwammkohle, Tonerde, Kaolin, Sand, Talkum, Bimssteinpulver, Barium-
sulfat. Die vier letztgenannten adsorbierten Amylase nicht in merJdichen

Mengen. Das Adsorptionsvermogen der anderen Mittel stieg in folgender

Beihenfolge: Lindenkohle, Schwammkohle, Kieselgur, Tierkohle, Kaolin,

Tonerde. Tierkohle und Tonerde mit den anderen Adsorbentien verhalten

sich gegeniiber den jodbindenden Begleitstoffen des Amylasepraparates einer-

seits und gegeniiber dem Ferment anderseits sehr verschieden. Tierkohle

adsorbiert namlich neben dem wirksamen Prinzip der AmylaselSsung auch
jodbindende Verunreinigungen, bei Tonerde ist dies trotz ihres an sich hohen
AdsorptionsvermSgens nicht der Fall.

Eine Verschiebung in der TJmwandlung der Starke zu mit Jod nicht

mehr blaufarbenden SpaJtprodukten und der Zuckerbildung durch Sekretions-

amylase war trotz Anwendung ungleichartiger Adsorbentien nicht zu be-

obachten. Die fiir die Schwachung der dextrinierenden und der verzuckem-
den Kraft der Amylase durch Adsorbentien erhaltenen Kurven verliefen

bei alien Adsorbentien unter sich fast parallel und gaben keinen Hinweis
dafiir, daB die dextrinierende und zuckerbildende Kraft 2 verschiedenen

Fermenten zukommt, sondem lassen eher auf das Gegenteil schliefien. tlber

die Beziehungen der verfliissigenden Kraft zu der dextrinierenden und ver-

zuckemden ist damit niohts ausgesagt. Verff. verwendeten zu ihren Ver-

se*
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suchen losliehe Starke und schlossen damit die verflussigende Kraft aus dem
Bereich der anzustellenden Beobachtungen bewuBt aus.

Bei der Bindung von Amylase an Kieselgur und Tonerde unterblieb eine
Einwirkung auf Starke, die Tonerde-Amylase-Verbindung iibte eine geringe

Amylolyse aus, die Lindenkohle-Amylase-Verbindung wirkte^fast ebenso
wie das freie Ferment. Heufi (Berlin).

Sabalitsehka, Th., und Schulze, C., t! b e r die Amylase. IV. E i n -

flufi von Koffein und Aldehyden auf die dextri-
nierende und verzuckernde Wirkung der Amy-
lase. (Fermentforschung. Bd. 8. 1925. S. 464.)

Bei der Alkaloidbase Koffein konnte man bis zu der beobachteten Kon-
zentration von 0,3% eine Beeinflussung der starkespaltenden und der zucker-

bildenden Kraft der Amylase nicht feststellen. Das gleiche gilt fiir Sulfonal.

Formaldehyd dagegen wirkte in kleinen Mengen beschleunigend auf die

Starkespaltung. in grofieren hemmend, die Beeinflussung der verschiedenen

Amylasekrafte war gleichmABig. Bei Azet- und Propionaldehyd war eine

Stimulation durch niedere Konzentrationen nicht deutlich zu beobachten,

hohere Konzentrationen hemmten die beiden Amylasekr&f+e gleichm&Big

und zwar Propionaldehyd weniger als gleichstarker Azetaldehyd.

Es war somit bei der Einwirkung von Koffein, Formaldehyd, Azet- und
Propionaldehyd in verschiedenen Konzentrationen auf die Amylase trotz der

an sieh nicht gleichmaBigen Beeinflussung der Gesamtwirkung der Amylase
stets eine gleichm&Bige Beeinflussung der starkespaltenden und der verzuckem-
den Kraft zu beobachten. Ein Hinweis, dafi diese beiden Krafte 2 verschie-

denen Enzymen zuzuschreiben seien, konnte nicht erbracht werden, die Ver-

suchsergebnisse sprechen eher fiir das Gegenteil, ohne jedoch zu einem siche-

ren SchluB zu berechtigen. H e u B (Berlin).

Edlbacher, S., und Simons, E., Beitrage zur Kenntnis der
Arginase. IV. Mitt. Das Wasserstoffionenoptimum
und die Reinigung der Arginase durch das Ad-
sorptionsverfahren. (Hoppe-Seylers Ztschr. f. physiol. Chemie.

Bd. 167. 1927. S. 76.)

Der 4. Teil der Untersuchungen der Verff. erbrachte folgende Zusammen-
fassung der Ergebnisse:

1. Die optimale Wasserstoffionenkonzentration der Arginase ist bei

ph = 9,0, im Gegensatz zu den Angaben von H i n o. — 2. Es wird die Dar-

stellung eines Arginasepraparates beschrieben, das fast diazo- und biuret-

frei ist. — 3. Es wird die Trennung der Arginase von der Histidase duroh-

gefiihrt und dadurch bewiesen, dafi es sich um zwei verschiedene Ferments
handelt. — 4. Die Arginase ist nicht identiseh mit dem Histozym.

Heufi (Berlin).

Bona, P., Mislowitzer, E., und Seidenberg, S., Untersuchung fiber
Autolyse. V. Mitt. (Biochem. Ztschr. Bd. 162. 1925. S. 87.)

Die Untersuchungen der Verff. erbrachten folgende Ergebnisse:

1. Der Glykogenabbau wahrend der Leberautolyse hfingt stark von der

Reaktion des Mediums ab. Am gfinstigsten verlauft er bei ph = 6,7, so-

wohl bei alkalischer, als auch bei saurer Reaktion ist er geringer. Bei ph = 3,5

und 8,8 ist er eben nur nachweisbar. Die durch Reduktion nachweisbare

gleiohzeitig entstandene Zuckermenge bleibt gewohnlich hinter der ent-
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sprechenden Glykogenabnahme zuriick. Namentlich bei den sauren Re-

aktionen (um ph = 3) ist die fermentative SpaJtung der nichtreduzierenden

Kohlehydrate stark verlangsamt. — 2. Wahrend der Autolyse nimmt die

Menge des „anorganischen Phosphors" stark zu; anch diese Zunahme hangt

stark vom ph des Gemisches ab. Am grofiten ist sie im neutralen bzw. schwach

sauren Gebiet, wahrend sie in stark alkalischen (ph = 9) oder starker sauren

Reaktionen (etwa von ph = 6) nur auBerst gering ist. Im wesentlichen ist

die Entstehung des anorganisehen Phosphors auf fermentative Spaltung

der Nukleine und Phosphatide zu beziehen, die unabhangig von der EiweiB-

und Glykogenspaltung und unter anderen optimalen Bedmgungen vor sich

geht. Fur die Annahme der Entstehung von Hesosephosphorsaureverbin-

dungen -wahrend der Autolyse bieten die Versuche vorlaufig keinen An-
haltspunkt. — 3. Fiir die Zunahme der Aziditat in der Leber wahrend der

Autolyse kommt die Milchsaure neben der Phosphorsaure nur in untergeord-

netem MaBe in Betracht. H e u B (Berlin).

Luers, H., und Bader, J., tlber die Reinigung des Chymosins.
(Biochem. Ztschr. Bd. 190. 1927. S. 122.)

Das Ziel vorliegender Arbeit, den von L ii e r s und Diem erreichten

Reinheitsgrad des Chymosins zu verbessern, wurde auf folgendem Wege
erreicht:

Zunachst wurde nach einer Reihe von Vorversuchen gefunden, daB
eine 36stiind. Selbstverdauung des Kalbermagens in Gegenwart von 5proz.

Natriumazetatlosung bei 25° einen Enzymextrakt liefert, der durch Aus-
beute und Reinheit des Enzyms fiir die weitere Reinigung geeignet ist.

Dieser Azetatauszug wird durch Bleiazetat von einem Teil seiner EiweiB-

korper befreit und durch Zugabe iiberschiissigen sekundaren Natriumphos-

phats der BleiiiberschuB gefallt und das Enzym aus der Blei-EiweiB-Phosphat-

fallung eluiert.

Mt diesem vorgereinigten Auszug wurden nun eine Reihe aufeinander-

folgender Adsorptionen vorgenommen, fiir welche die optimalen Bedingungen
(ph, Mengenverhaltnisse) in Vorversuchen festgelegt wurden. Eine Vor-

adsorption mit einer geringen Henge Tonerdesuspension nimmt Begleitstoffe

aus der Losung. Hierauf folgen zwei Tonerdeadsorptionen und Elutionen

mit Phosphatpuffer von ph = 6,97. Die zweite Elution wird einer Kaolin-

adsorption mit darauffolgender Phosphatelution unterworfen, woran sich

wieder zwei Tonerdeadsorptionen und Phosphatelutionen schlieBen. Das
reinste Enzympraparat in Form der fiinften Elution hat eine Labungsstarke

von 1 : 16,44 Millionen gegeniiber dem von L ii e r s und Diem erreichten

Wert von 1 : 7 Millionen und dem kauflichen Handelslab von 1 : 20 000 bis

1 : 100 000. Das Praparat gibt hochstens spurenweise Biuret- und Xantho-
proteinreaktion, wogegen Ninhydrin- und M i 1 1 o n sche Reaktion v6llig

negativ ausfallen. Der Stickstoffgehalt der salzfreien Trockensubstanz be-

tragt 0,687%. Das Enzym reduziert weder vor noch nach der Inversion

mit Salzsaure Fehlingsche Losung.

Die Chymosin- und Pepsinaktivitaten gehen wahrend des Reinigungs-

prozesses nicht parallel, das Chymosin nimmt um das 3938fache, das Pepsin

um das 21,15 fache an Aktivitat pro Gramm Trockensubstanz zu. In an-

betracht der experimentellen Schwierigkeiten und der Kompliziertheit des

Reinigungsprozesses ist die Differenz der Aktivitatssteigerung der beiden

Enzyme zu klein, als daB daraus ein bindender Schlufi auf die Verschieden-

heit von Chymosin und Pepsin gezogen werden konnte. H e u B (Berlin).
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Holer, H. v., und Myrback, K., Co-Zymase. XIV. Reinigungs-
versuche. (Hoppe-Seylers Ztschr. f. physiol. Chemie. Bd. 169. 1927.

S. 102.)

Die reinsten der Co-Zymasepraparate geben mit verschiedenen Reagen-
zien Niederschlage. Mit Baryt oder Bleiacetat mirde aus diesen Losungen
aller anorganische Phosphor entfernt. Auch die reinsten Pr&parate wiesen

noch einen kleinen Gehalt an Schwefel anf. Von den anorganisehen Be-
standteilen konnen die Pr&parate nur mit groBen Schwierigkeiten befreit

werden, der Aschegehalt ist h&ufig sehr grofi. Die gereinigten Pr&parate

geben keine EiweiBreabtionen. Gewisse Kohlehydratreaktionen dagegen

sind stark positiv, so z. B. die Reaktion von M o 1 i s e h. Mit steigendem

Reinheitsgrad der Praparate steigt die Intensit&t der Phlorogluzinreaktion

stark an. Die spezifischen Purinreaktionen fielen ohne Ausnahme negativ

aus. Dagegen geben aueh weitgehend gereinigte Co-Zymasel6sungen die

Mtroprussidreaktion. HeuB (Berlin).

Kitasato, T., Die partielle Hydrolyse des Populins zu
Saligenin und B e n z o yl glu k o s e durch ein Enzym
der Takadiastase. (Biochem. Ztschr. Bd. 190. 1927. S. 109.)

Zu den Glukosiden, die aus mehr als 2 Bestandteilen bestehen, z&hlt

das Populin, C2oH2208. Eine durchsichtige enzymatische Hydrolyse des

Populins ist bisher nicht bewerkstelligt worden. Die rein chemische Zer-

legung des Korpers mit verdiinnten Sauren fiihrt zu Glukose, Benzoes&ure

und Saliretin, dem Verharzungsprodukt des Saligenins, w&hrend die alka-

lische Spaltung mit Barytwasser Benzoesaure und das Glukosid Salicin

liefert.

In der Takadiastase finden sich nun nach friiheren Befunden eine Reihe

hydrolysierender Enzyme vor, Verf. konnte feststellen, daB japanische Taka-
diastase auch ein Ferment enthalt, das Populin unter Abspaltung von Sali-

genin zerlegt. Die Ausbeute daran war nahezu quantitativ. Als zweites

Spaltungsprodukt entsteht dabei eine Benzoylglukose, die allem Anschein

nach von der bekannten, in der Natur vorkommenden Monobenzoylglukose,

dem Vacciniin (C6Hu06 . C7HsO), verschiedenist. Diese beiden Verbindungen
sind damit zum erstenmal als Produkt einer gestuften enzymatischen Hydro-
lyse gewonnen. HeuB (Berlin).

Euler, H. v., Nilsson, R., und Runehjelm, D., Zur Kenntnis der
Hexosen-Redoxase der Leber. (Hoppe-Seylers Ztschr. f.

physiol. Chemie. Bd. 167. 1927. S. 221.)

Verff. haben schon friiher die Annahme gemacht, daB im allgemeinen

bei dem enzymatischen Xohlehydratabbau, insofern.er fiber Glukose als

Zwischenstufe geht, eine prim&re Umwandlung der Glukose stattfindet,

die den folgenden Reaktionen wie Phosphorylierung und z. B. in den Milch-

s&urebakterien der Milohs&urebildung oder in der Hefe der C02-EntwicMung
zugrunde liegt.

Die bei dieser Umwandlung auftretenden Intermedi&rprodukte kSnnen
bei der Methylenblaureduktion als Wasserstoffdonatoren ausgenutzt werden,

es liegt somit nahe, die Erscheinung der Methylenblaureduktion als ein,

allerdrags nicht eindeutiges Reagens auf diese Glukoseumlagerung anzusehen.

Die Umlagerung selbst dfirite mit den eigentlichen Oxydoreduktionen in

enger Beziehung stehen, wenn auch zun&chst eine eigentliche Cannizaro-
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reaktion nicht in Erscheinung triit. Da Verff.— mit obiger Einschr&nkung—
die Umwandlung im Sinne einer Dismutation der Glukose auffassen, bezeich-

nen sie die Redoxase, die bei dem Abbau der Glukose wirksam ist, kurzweg
als Mutase.

Bei der Hefe, die auf Glukoseabbau eingestellt ist, wirkt Zymophosphat
(bzw. die daraus entstandene Bioglukose) als vorziiglicher Donator, Succinat

wirkt bier sehlecht Oder gar nicht. Im Muskel dagegen wirkt Succinat sehr

stark und Zymophosphat sehr verschieden. Im Muskel kommt die Methylen-
blauentfarbung nach Annahme der Verff. groBenteils durch die Wirkung
von Dehydrogenasen zustande, die mit der Glukoseumwandlung gar nichts

zu tun haben. Die beim Glukoseabbau im Tierkorper wirksame Redoxase
diirfte mit dem Enzym in der Hefe und in den Milchs&urebakterien iden-

tisch sein.

Die Mutase (und ihr Co-Enzym, die Co-Zymase) wird von den Verff.

als ein auf Dismutation spezifisch eingestelltes Enzym aufgefaBt, das zu
den wahren Oxydationskatalysatoren im Tierkorper, vie Hamoglobin, keine

direkte Beziehung hat. Mit der AtmungsintensiUt ist die Mutase nach den
bisherigen Erfahrungen nicht ohne weiteres in einfache Beziehung zu setzen.

Im Tierkorper findet man die Kohlehydrat-Redoxase oder Kohlehydrat-

Mutase in groBter Konzentration wohl in der Leber. H e u B (Berlin).

Samysslow, A., tlber das Schicksal der Invertase im nor-
malen und immunen Organismus. (Biochem. Ztschr.

Bd. 164. 1925. S. 110.)

Die Untersuchungen des Verf.s erbrachten folgende Zusammenfassung:
1. Invertase, normalen oder mit Hefeautolysaten vorbehandelten Kanin-

chen injiziert, verschwindet aus der Blutbahn.
2. Die Geschwindigkeit dieses Verschwindens wird wShrend des ganzen

Immumsierungsprozesses messend verfolgt.

3. Bei 6 stiind. Aufbewahren der Inveitase in vitro mit dem Blut norma-
ler bzw. immunisierter Kaninchen wird ihre Aktivit&t nur unbedeutend
herabgesetzt.

4. Die injizierte Invertase wird nicht durch die Blutkorperchen adsorbiert.

5.

Die aus dem Blut verschwindende Invertase kann in den Organen der

Versuchstiere wiedergefunden werden. Beim immunisierten Tier adsorbiert

die Leber 50—60% der ganzen injizierten Enzymmenge, beim normalen
dagegen nur 20—30%.

6. Das Verschwinden der Invertase ist nicht durch eine ZerstSrung des

Enzyms, sondern durch seine Adsorption an Organzellen verursacht.

7. Es wird auf die Bedeutung der erhaltenen Resultate fiir gewisse

Fragen der Immunitatslehre hingewiesen. HeuB (Berlin).

Alexeeff, A. J., Vergl e iche n de Studien fiber den Ein-
f 1 u B des Bergklimas auf die Eatalase des Blutes.
(Biochem. Ztschr. Bd. 192. 1928. S. 41.)

Dm Wesentlichste der vorliegenden Arbeit wird von dem Verf. in folgen-

den Punkten prfizisiert:

1. Bei neu nach den Bergen Zugereisten steigt wShrend der ersten

3—4 Wochen der Blutkatalasegehalt (B. K. G.), die Zahl der Erythrozyten,

sowie aueh der Grad der ViskositSt ganz bedeutend an.— 2. Die VergroBerung

des B. K. G. in den ersten 3—4 Wochen des Aufenthalts in den Bergen geht
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viel schneller vor sich, als dies bei der Anzahl der Erythrozyten der Fall ist;

bei einem weiteren Verweilen im Gebirge aber vermehrt sich der B. K. G.

nur unbedeutend, wfihrend das VerMltnis der Vermehrung der Erytbro-

zyten ann&hernd dasselbe bleibt.— 3. Nach einem 6—7wochentlichen Aufent-

halt in den Bergen (Tschimgan) betr&gt der mittlere Prozentsatz der Ver-

grofierung des B. K. G. 70 %.— 4. Bis zu eben dieser Frist steigt die QuantitSt

der Erythrozyten um 38 %. — 5. Der Katalaseindex wachst innerhalb der

ersten 3—4 Wochen von 3,8—5,2, vermindert sich aber bei einem -weiteren

Verweilen, mit Eiicksicht auf die annahernde Konstanz des B. K. G. und die

ungehemmte Vermehrung der Erythrozyten, bis auf 4,8 (nach 6—7Wochen).—
6. Die gegen Abend beobachtete Schwachung der katalytischen Kraft des

Blutes (um 10—20% der am Morgen bestimmten) wird durch das Ferment
Antikatalase hervorgerufen. — 7. Der Kurort Tschimgan besitzt ein zur

Heilung der noch im Anfangsstadium A I, A II, B I sich befindenden Tuber-

kulose besonders giinstiges Klima. HeuB (Berlin).

Bona, P., und Lasnitzki, A., tlber die Wirkung der Urethane
auf Serumlipase. (Biochem. Ztschr. Bd. 163. 1925. S. 197.)

Die Untersuchungen der Verff. erbrachten folgende Zusammenfassung:
1. Es wird die Wirkung von Urethanen auf Serumlipase quantitativ ver-

folgt. Als Substrat kommt Mono- und Tributyrin zur Verwendung. — 2. Die

Messung der Lipasewirkung geschieht durch manometrische Bestimmung
der Kohlens&uremenge, welche durch die entstehende Butters&ure aus einer

mit Bikarbonat angereicherten Ringerlosung ausgetrieben wird. — 3. Mit
steigender Urethankonzentration ergibt sich eine zunehmende Hemmung
der Fermentwirkung, deren Abh&ngigkeit von der Konzentration des Ure-

thans— fiir mittlereund st&rkere Konzentrationen— als Adsorptionsisotherme

zum Ausdruck kommt. Es wird daher auf eine Adsorption des Urethans

an das Ferment geschlossen. Fiir kleine Urethankonzentrationen ist die

Abhangigkeit eine lineare.— 4. Das Verh&ltnis der durch Methyl-, Athyl- und
Propylurethan bewirkten Hemmungen zueinander gehorcht dem Gesetz der

homologen Reihen. Die T r au b e sche Regel kommt dagegen nicht vollkommen
zur Geltung. — 5. Ein abweichendes Verhalten gegeniiber dem n-Propylure-

than zeigt das Isopropylmethan. — 6. Der Eintritt der Vergiftung ist ein

ziemlich schneller, wenn auch ihre maximale Starke erst nach einer gewissen

Zeit erreicht wird. — 7. Bei konstanter Urethan- und variabler Serum-
konzentration findet man im allgemeinen ein Ansteigen der Hemmung mit
abnehmender Fermentkonzentration. Aus diesem Verhalten werden Schliisse

auf die Anderung der adsorbierenden Oberfl&chen und den Zustand des

Ferments in verschiedenen Konzentrationen gezogen. — 8. Die Urethan-
wirkung auf Serumlipase ist als reversibel zu betrachten.

HeuB (Berlin).

Elblinger, H., und Funk, C., Vorstudien tiber das Pepsin.
(Biochem. Ztschr. Bd. 191. 1927. S. 186.)

Die Versuche der Verff. fuhrten zu folgender Zusammenfassung der

Ergebnisse:

1. Das Pepsin l&Bt sich mit Sehwierigkeit chemisch bearbeiten, weil

seine w&sserigen Ldsungen durch allzu grofie Verdiinnung, Bewegung, viel-

leicht aueh teilweise durch Luftzufuhr, schnell inaktiviert werden. Manche
Eingriffe, wie z. B. Einfiihren von Alkohol Oder Azeton in Gegenwart von
Minerals&uren, verwandeln das Pepsin in eine unlSshehe Verbindung, aus



Enzyme, G&rung, Hefe usw. 441

welcher es nicht gelang, das Enzym wieder zu gewinnen. — 2. In Gegenwart

von Pikrinsaure oder deren Salzen wird das Pepsin stabiler und lafit sich leiehter

bearbeiten. — 3. Dureh eine Eeibe von Eeagenzien lafit sich das Pepsin,

und zwar meistens nur in konzentrischer Losung, quantitativ abscheiden. —
4. Es kann nicht entschieden werden, ob die F&llungen echte Verbindungen

oder nur Adsorptionserscheinungen sind. Die grofiere Stabilit&t sowie der

Umstand, daB manche Eeagenzien nur total inaktive Fallungen erzeugen,

sprechen fur die erste Auffassung. — 5. Die Loslichkeit der Ba- und Na-Salze

some die Unloslichkeit der Salze der Schwermetalle sprechen vielleicht fur

die Anwesenheit von sauren Gruppen im Pepsintnolekiil. — 6. In den Ver-

suchen gingen stets die verdauende und die labende Wirkung einander

parallel. — 7. Durch die in der Arbeit angewandten Eeagenzien wurde das

Pepsin 2—5 mal gereinigt. Nach diesen Yersuchen schien es voreilig, einen

groBeren Eeinheitsgrad jetzt schon zu erstreben, weil durch Fraktionierung

der im Wasser loslichen Verbindungen deutlich der Eindruck gewonnen
wurde, daB das Pepsin, wie das Trypsin, aus inaktivem Ferment und Einase
besteht. In der Tat wurden 2 Fraktionen erhalten, die, obwohl von einer

quantitativen Trennung nicht die Eede sein kann, einzeln genommen viel

schwScher als in Kombination wirkten. Bei dem Vermischen beider Frak-

tionen lieB sich das Pepsin vollstandig in der Wirkung regenerieren.

H e u JB (Berlin).

Himmerich, F., Gleichzeitige Protease- und Eeststick-
stoffbestimmung im Blute. (Biochem. Ztschr. Bd. 191.

1927. S. 74.)

Die Arbeit des Verf.s fiihrte zu folgender Zusammenfassung: 1. Es wird

eine Mikromethodik gleichzeitiger Protease- und Eeststickstoffbestimmung

im Vollblute beschrieben. — 2. Eine Beimengung von Fluomatrium zu
hamolysiertem Blute in Mengen, die zu Zwecken der Aseptik ausreichen,

stort und Sndert nicht die EiweiBfallung und Wirkung der Blutproteasen. —
3. Schiitteln von hamolysiertem Blute mit Chloroform beschleunigt das

Ausfallen der EiweiBstoffe bei der nachfolgenden Fallung mit Trichloressig-

saure, ohne auf die H8he der erhaltenen Eeststickstoffwerte irgendwelchen

EinfluB auszuiiben. Die EiweiBstoffe werden auch nach stundenlanger Be-

riihrung mit Chloroform quantitativ gefallt. — 4. Bei Proteasebestimmungen

nach dem Eeststickstoffzuwachs ist es nicht einerlei, welches EiweiBfailmittel

wir wablen; es darf den sog. Peptidstickstoff nicht fallen. — 5. Bei der Blut-

autolyse scheint sich nach 24 Std. der Proteasewirkung ein Gleichgewichts-

zustand zwischen dem Peptid-Nichtpeptid-Eeststickstoff zu bilden. Die
Spaltung der Proteine geht somit nicht bis zu den letzten EiweiBbausteinen.—
6. Proteasebestimmungen im Vollblute sind mSglichst nur niichtem vorzu-

nehmen; gleichzeitig sind auch die Leucozyten (einschliefilich der Neutro-

philen) zu zahlen und zu beriicksichtigen. H e u B (Berlin).

Adler, S., Die Eeduktion von Kupf er oxy dsalzen durch
Traubenzucker in Abhangigkeit von der Konzen-
tration des verwendeten Eupfersulfats. Cupri-
oxyd als If ebenprodukt bei diesem Eeduktions-
v o r g a n g. (Biochem. Ztschr. Bd. 190. 1927. S. 432.)

Lanyi fand bei Untersuehungen iiber einige Bedingungen der Be-
duktion von Kupferoxyd durch Traubenzucker, wobei Konzentration der

Zuckerlosung und Eochdauer variiert wurden, daB die Menge des Eeduktions-
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produkts bei verl&ngerter Kochzeit zwar zunimmt, jedocb in geringerem
Grade, wenn es sich 11m groBere Zuckerkonzentrationen handelt, als bei

kleinen Zuckerkonzentrationen. Bei den auf der Reduktion von Kupfer-
oxydsalzen beruhenden Zuckerbestimmungsmethoden kann also schon eine

geringfiigige Anderung der vorgeschriebenen Kochzeit zu einer erheblichen

Anderang in der Menge des Reduktionsprodukts und damit zu einem falschen

Bilde von der zu bestimmenden Zuckerkonzentration fiihren. Daher erschien

es wiinschenswert, die Bedingungen zu ermitteln, unter denen die auf diese

Weise entstehenden Fehler am geringsten sind. — Versuche des Yerf.s mit
dem variierten Bertrand schen Verfahren bestStigten die bekannte Tat-

sache, daB durch 40 mg Zucker verhaltnism&Big mehr Kupfer als durch

100 oder 120 mg reduziert wird, femer den Befund von L a n y i , daB durch
VerlSngerung der Kochzeit die Menge des Reduktionsprodukts bei den kleinen

Zuckerkonzentrationen weit starker zunimmt als bei den groBeren. Weiter

ergab sich als wichtigste Tatsache, dafi, je geringer der absolute und auch

im Yerhaltnis zur Zuckerkonzentration verwendete KupferiiberschuB ist, das

Ergebnis durch Verl&ngerung der Kochzeit um so weniger beeinfluBt rnd.—
Bei den Versuchen wurde verschiedentlich bemerkt, daB der rein rote Meder-
schlag von Cuprooxyd, den man sonst bei der Bertrand schen Methode
erhalt, von einer mehr oder minder groBen Zahl schwarzbrauner Komchen
durchsetzt war. Man isolierte und untersuchte diese Teile, dabei stellte

sich folgendes heraus: Wird in einer Reduktionsprobe, die man zur Zucker-

bestimmung ausfuhrt, CuS04 in grofierer Konzentration verwendet und
linger als vorgeschrieben gekocht, so bildet sich neben rotem Cu20 dasselbe

braunschwarze CuO, das man im KupfersuKat-Seignettesalz-Laugengemisch

oder auch im Kupfersulfat-Laugengemisch allein erhSlt. H e u B (Berlin).

Biemond, A. G., Einige Bakteriophagenuntersuchungen.
(Ztschr. f. Hyg. Bd. 103. 1924. S. 681.)

Verf. glaubt aus seinen Resultaten die Folgerung ziehen zu konnen,

daB die d’Herelle sche Auffassung vom Bakteriophagen als ein pra-

formiert corpusculares Element als richtig anerkannt werden muB, und
zwar aus folgenden Grilnden:

1.

Die Ultrafiltration hat gezeigt, daB wir es mit einem korpuskul&ren

Etwas zu tun haben. Die Teilchen sind in Gr8Be untereinander verschieden,

sowie auch die Teilchen zweier verschiedener BakteriophagenstSmme. —
2. Gerade wie Bakterien ist auch der Bakteriophag empfindlich fiir ultra-

violettes Licht, wenn man die schiitzende Wirkung der Bouillon ausschaltet.—
3. Der Bakteriophag ist kein fliichtiger Stoff. Hiermit entfallt ein starkes

Argument der Gegner von d’ Herelle. HeuB (Berlin).

Hion, L., Formation of hydrogen sulfide by the na-
tural reduction of sulfates. (Ind. and Engineer. Chem.
Vol. 19. 1927. p. 1368.)

Yor kurzem haben Smith und Thompson (Ind. and. Engineer.

Chem. 1927. p. 822) berichtet iiber das Auftreten von Schwefelwasserstoff

im „Lake Washington Ship Canal“ und die Bildung dieses Gases einer von
Bakterien herbeigefiihrten Sulfatreduktion zugeschrieben. Direr Meinung
nach wiirde es sich hier um fakultativ anaerobe Bakterien handeln, welche,

auBer dem freien Sauerstoff, auch gebundenen Sulfatsauerstoff benutzen

kSnnen.
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Verf. weist nun darauf hin, dafi offers angenommen wird, es seien viele

Bakterien imstande, Sulfate zu reduzieren. Dies ist jedoeh nicht der Ball.

Bis jetzt sind nur 3, einander sehr ahnliche, wahre, sulfatreduzierende Bak-

terien besckrieben worden, alle obligat anaerobe Mikroorganismen. Es sind

dies Microspira desulfuricans (Centralbl. f. Bakt. Abt. IL
Bd. 1. 1895. S. 1, 49, 104), 31. aestuarii (Ebenda. Bd. 11. 1904.

S. 81, 113) und Vibrio therxnodesulfuricans (Ebenda. Bd. 63.

1924. S. 58). L. Elion (Haag).

Koch, Max, Die Kuhnschen Bakteriophagen. (Botan. Archiv.

Bd. 19. 1927. S. 275-313, m. 1 Taf.)

Wie P b. Kuhn ist Verf. der Ansicht, dafi die von anderen Autoren

als Fortpflanzungsorgane (Gonidien) der Bakterien gedeuteten sehr kleinen,

z. T. filtrierbaren Kornchen nieht als solche aufzufassen seien, sondem als

winzige Parasiten der Bakterien, die sog. Pettenkoferien. Als Ver-

suchsobjekte dienten ihm einige zufallig auf abgekochten Mohren gewachsene

Mesentericus- und S u b t

i

1 i s - StSmme, die in TJschinsky-
Losung geziichtet, im Dunkelfeld wiederholt gepriift wurden. Das Ein-

dringen der Kornchen in die Zellen wurde zwar nicht exakt festgestellt,

weil aber zeitweise mehr Kornchen innerhalb als aufierhalb der Zellen zu

sehen waren, wurde angenommen, dafi jene „also scheinbar in diese hinein-

gewandert waren“. Weiter wurde beobachtet, dafi die im Zellinnem leb-

haft sich bewegenden Kornchen wiederholt gegen die Zellwand anstofien,

„so dafi es den Anschein hat, als wollten sie these durchstofien“ (naehdem

sie zuvor durch dieselbe Zellwand eingedrungen sind). Von den in Freiheit

befindlichen Kornchen wird berichtet, dafi sie energisch Jagd auf die Bak-
terien machen, diese einfangen, mit ihnen kfimpfen und sie toten. Sie selbst

wurden so resistent befunden, dafi auch krfiftiges Erhitzen im Autoklaven,

das Mesentericus - Sporen restlos totete, ihnen nichts anhaben konnte;

in voll beweglichem Zustande iiberlebten sie die Behandlung. Die Sporen

allein sollen gegen ihre Angriffe gefeit sein und so die „Ausrottung“ der

Bakterien verhmdern. „Andere Bakterien ersetzen das durch ihre unge-

heure Vermehrungsfahigkeit.“ Die Bakteriophagie wird als sicherer Beweis

der Kuhn-Koch schen Parasitentheorie aufgefafit.

In alteren Kulturen wurden verschiedene weitere EntwicklungBphasen
(Blfischen-, Plasmodienbildungen usw.) beobachtet, wie sie ebenfaBs der

normalen Bakterienentwicklung eigen sind. Lediglich die Neubildung von
vegetativen StSbchen wurde bei der gewShlten Versuchsanordnung vermifit,

und wie es scheint allein aus diesem Grande der Pettenkoferia-
Hypothese Kuhns der Vorzug gegeben. Mit den zahlreiehen bisher vor-

liegenden Literatur-Angaben hat sich Verf., wie er ausdriicklich hervorhebt,

nicht nfther beschaftigt. Soweit es der Fall war, geschah es in einer der experi-

mentellen Beweisfuhrang enteprechenden Art. Prazmowskis Beob-
achtung des Heranwachsens der Gonidien zu normalen Zellen wird mit dem
Zusatz (?!) referiert. Almquists Kem-Studien werden durch (!)

gekennzeichnet. In bezug auf Enderleins Darlegungen sagt Verf.,

dafi ,4eider“ das Nachlesen der Angaben im Original nicht entbehrt werden
k5nne. Die vom Verf. gemachten Literatur-Angaben entstammen iibrigens

zu einem grofien Teile Enderleins Werk. Die Durchsicht der vom
Ref. verbHentlichten ausfiihrlichen Literatur-Besprechung fiber die Ent-
wicklungszyklen der Bakterien erachtete Verf. ebenfallB ffir fiberfltissig;
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lediglich ein hiertiber in der I. Abteilung des „Centralblattes ftir Bakteriologie 11

erschienenes Referat wird zitiert und leider aucb der betr. Referent (G il d e -

m e i s t e r) mit personlichen Angriffen bedacht. Wie oberflacldich vom
Verf. vorgegangen wurde, zeigt z. B. eine Bemerkung zu dem ersten Photo-
granun von Gonidien, das R. K o c b 1877 veroffentliehte. Verf. be-
hauptet

:
„Doch unterheB man damals noch jede Deutung dieser Beob-

aehtung“, wahrend tatsachlich Koch das BUd kennzeichnete als eines

von „Bazillen mit mehreren seitlichen Sporen“ und „Die Sporen sind dicker

als der Bakterienkorper und treten kugelartig aus diesem hervor“. Ebenso
wird zitiert, daB Z e 1 1 n o w die Kfirnerbildung bei Spirillen als

Absterbe-Erscheinung aufgefaBt habe, aber es wird nicht erwahnt, daB
derselbe Autor spater vermutete, daB diese Gebilde „bestimmt sind, die Art
iiber die ungtinstige Zeit, in welcher die Vermehrung stockt, zu erhalten“.

Das entspricht ja auch nicht der Pettenkoferia - Lehre und wtirde

hochstens ebenfalls ein (? 1) erhalten haben. L 8 h n i s (Leipzig).

GriiB, J., Wilde Hefen und andere Pilze mit SproB-
formen aul den Obstresten aus den Alemannen-
grabern von Oberflacht. (Wochenschr. f. Brauerei. Bd. 44.

1927. S. 619.)

Der groBte friihgermanische Friedhof Deutschlands befindet sich bei

Oberflacht, Oberamt Tuttlingen, und enthalt alemannische Ruhestatten aus

dem 6. und 7. Jahrhundert. Neben Waffen, Schmuckstiicken und anderen

Gegenstanden fanden sich auch tlberreste von Fruchten in den Grabem,
die Verf. auf das Vorhandensein von Mikroorganismen untersuchte. Diese

Untersuchungen hattenfolgende Ergebnisse : 1. Gewinn neuer Arten: C 1 a d o-

sporium alamannicum, Melanosphaeria antiqua,
Saccharomyees occultus und Pyrenosphaeria perni-
c i o s a. — 2. Am Abbau der Obstreste sind auBer den genaimten haupt-

sachlich Bakterien und unbestimmbare Schimmelpilze, ferner Dematium
pullulans und Papulaspora aspergilliformis Eidam be-

teiligt. — 3. Die Zersetzungsstadien, welche durch die erwahnten Pilze er-

zeugt wurden, bestatigen durchaus des Verf.s Theorie der Braunkohlen-

bildung: Die Hauptmenge der Braunkohlen entstand durch die Tatigkeit

niederer Pilze unter Mitwirkung von Druck- und Temperatursteigerung,

welche auch wohl allein lokal (he Metamorphosierung zu Kohle bewirken

konnten. — 4. Durch Auffindung der Pyrenosphaeria perni-
c i o s a wird bestatigt, daB die Gebilde, die auf fossilen Pilanzen aus dem
Devon, auf der Alge Nematophora fascigera und auf der zur

Familie der Bothrodendren gehorigen Cyclostigma kilthorkense
Nath, gefunden wurden, die Sporangien eines Pilzes sind, der Perono-
sporites destruens genannt wurde. H e u

B

(Berlin).

Genevois, L., Uber Atmung und Garung in grtinen
P f 1 a n z e n. II. Mitt. Der Stoffwechsel der Phanero-
gam e n. (Biochem. Ztschr. Bd. 191. 1927. S. 147.)

Die Arbeit des Verf.s stellt einen Versuch dar, bei den grtinen Pflanzen

einen Zusammenhang zwischen den StoffwechselgroBen und dem Wachstum-
und Entwicklungszustand aufzuzeigen, wobei neben der Sauerstoffatmung

auch die anaerobe Garung berticksiehtigt wird. Obgleich das Material noch

der Vervollstandigung bedarf, scheint es, daB die Garung unter Shnlichen
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Umstanden erhoht ist, wie es nach TV a r b u r g bei den tierischen Geweben
der Fall ist, nfimlich beim embryonalen TVachstum. Beim Vergleieh der

absoluten GroBen der Atmung mit den Ergebnissen alterer Autoren ist zu
beriicksichtigen, daB diese haufig auf die zureicbende Sauerstoffversorgung

der Gewebe ungeniigend geacbtet und das Trockengewicht des lebenden
Materials (unter AusschluB der verholzten Teile) nicht bestinunt haben.

Im ersten Teil der Arbeit wird gezeigt, daB Atmung und Garung in Keim-
lingen mit zunehmendem Alter sinken, und zwar letztere starker. Von den
griinen Pflanzenteilen hat der SproB die hflchste Atmung, aber keine sehr

grofie Garung. Bei den Bliitenteilen ist beides in der Samenanlage besonders
hoch und stimmt etwa mit den StoffwechselgrSBen junger Keimlmge iiberein.

Nur bei intakten Samen ist die Sauerstoffversorgung nicht hmreichend,
um in Luft die Garung zum Verschwinden zu bringen; doch ist dies nach
Zerschneidung der Fall.

Im zweiten Teil wird gezeigt, daB die Blausaureempfindlichkeit der

Atmung alterer Keimlinge geringer ist als die
j
lingerer, wahrend die durch

Zuoker gesteigerte Atmung stets hemmbar bleibt. Es tritt aber bei einer

gewissen Blausaurekonzentration, die die Atmung nicht oder nur wenig
hemmt, bereits die anaerobe Garung auf, d. h. es verschwindet die TVirkung
der Atmung auf die Garung. H e u B (Berlin).

Claassen, H., Die Ernahrung der Hefe mit organischen.
s tickstof f haltigen Nahrstoffen und Ammoniak-
salzen bei dem Lufthefeverfahren. (Chemiker-Zeitung.

Bd. 51. 1927. S. 942.)

Rurz zusammengefaflt, halt Verf. folgendes fur erwiesen:

1. Der Ersatz von organischem Stickstoff durch Ammoniakstickstoff

beim Lufthefeverfahren, ohne daB Ausbeute und Beschaffenheit der Hefe
beeintrachtigt werden, und die damit verbundene Ersparnis an organischem
Stickstoff ist von W o h 1 nur fur Nahrlosungen bewiesen, in denen die

gerade ausreichende Stickstoffnahrung enthalten ist und die Hefe sich in

einem dauemden Hungerzustand beziiglich der Stickstoffemahrung be-

findet.— 2. In Nahrlosungen, die den praktischen Verhtltnissen entsprechend
3—4mal soviel Stickstoff enthalten, wie der giinstigsten Stickstoffkonzen-

tration entspricht, wird beim Ersatz von organischem Stiekstoff durch Am-
moniakstickstoff weder die gleiche Ausbeute noch die gleiche Beschaffenheit

der Hefe erreicht; vielmehr verhindert der zugesetzte Ammoniakstickstoff

die Ausnutzung des organischen Stickstoffs und an Stelle der von TV o h 1

behaupteten Ersparnis an organischem Stickstoff tritt eine sehr groBe Ver-

geudung dieses wertvollen Nahrstoffs ein. — 3. Beim Ersatz der Haifte des

Gesamtstickstoffs durch Ammoniakstickstoff in den Betriebsnahrlosungen

wird eine Hefe erzeugt, deren EiweiB zum groBten Teil aus Ammoniaksalzen
gebildet ist. Daher hat diese nach TV o h 1 s Erfindung gewonnene Hefe
meistens eine geringere Haltbarkeit, besonders wenn die Hefe im Dauerver-
fahren geziichtet und nicht fur jede Garung eine besonders gute Anstellhefe

verwendet wird. — Die Behauptung, daB im groBen Betriebe beim Ersatz

von 10—50% des Gesamtstickstoffs durch Ammoniakstickstoff eine ebenso-

gute Ausbeute und Hefe erhalten wird, wie mit organischer Stickstoffnahrung

allein, beruht daher auf einer falschen Auswertung unzulanglicher Versuche.

HeuB (Berlin).
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Euler, H. v., Pink, H., und HellstrSm, H., t)b e r das Cytochrom
in Hefezellen. II. (Hoppe-Seylers Ztschr. I. physiol. Chemie.
Bd. 169. 1927. S. 10.)

Die Untersuchungen der Verff. fiihrten zu folgender Zusamxnenlassung:
In Suspensionen von Ober- und Unterhefe wurden die Absorptions-

spektren des Atmungspigments Cytochrom in reduzierter und oxydierter

Form photographiert und die erhaltenen Spektrogramme in Absorptions-

kurven dargestellt. Bei der untersuchten Oberhefe war die selektive Ab-
sorption der reduzierten Form viel starker ausgepragt als bei Unterhefe.

Trockenpraparate der Oberhefe zeigten sich fast ebenso cytochromreieh

wie frische Oberhefe selbst; Trockenunterhefe dagegen zeigte schwachere

selektive Absorption als die frischen Zellen. Fiir eine zahlenmaBige Be-
stimmung des Cytochroms in Hefe wurden Bichtlinien besproehen. — Zwi-

sehen Katalasewirkung und Cytochromgehalt seheint aus den Yersuchen
mit Hefetrockenpraparaten auf eine gewisse Beziehung gesehlossen werden
zu konnen insofem, als die cytochromreiche Trockenoberhefe in einer Eeihe

von Bestimmungen Wasserstoffsuperoxyd energischer zerlegte als Trocken-

unterhefe mit unbedeutendem Cytochromgehalt. — Mit HUfe der beschrie-

benen spektrographischen Methode wurden einerseits die Lichtabsorptions-

kurven des Pyridin-Hamochromogens und des unbestandigen Hefenhamo-
chromogens bestimmt, anderseits wurde hier zum erstenmai eine quanti-

tative Ermittlung des Hamochromogengehalts in Pyridinextrakten aus Hefe

vorgenommen, und zwar durch Berechnung der Konzentration aus der

selektiven Lichtabsorption im Spektrum beim Absorptionsmaximum 577 mi.
Als Standard dienten dabei die Absorptionswerte A log J von Hamochro-
mogen-PyridinlSsungen bekannten Gehaltes. Die Ubereinstimmung zweier

Bestimmungen bei der Methode, die sich allgemein fiir die Untersuchung

instabiler Farbstofflosungen eignen diirfte, betrug 2—7%. — Im Gegensatz

zum Cytochromgehalt zeigten sich im Hamochromogengehalt zwischen der

Ober- und Unterhefe nur geringe Unterschiede. — Ehe Verff. die Ausarbei-

tung ihrer Methode in Angriff nahmen, hatten sie versucht, die prosthetische

Gruppe mit Hilfe von Mikroeisenbestimmungen quantitativ zu fassen. Die

erhaltenen Naherungswerte fiir hamochromogenartig gebundenes Eisen

zeigen der GroBenordnung nach eine immerhin bemerkenswerte Uberein-

stimmung mit den spektrophotometrischen Ergebnissen. Der friiher ange-

gebene Faktor Ham. Fe _ 1

Gesamt-Fe
—

160

berechnet sich nunmehr zu 1
/80
—1

/12o< — Bemerkenswert ist, daB Oberhefe,

die ein viel starkeres Cytochromspektrum zeigt, einen etwas geringeren

Gehalt an Hamoehromogen ergab als Unterhefe, bei der Cytochrom weniger

deutlich hervortritt. Vom Hamochromogengehalt kann also nicht ohne

weiteres auf Cytochrom gesehlossen werden. Ob Unterhefen stets mehr
Hamoehromogen enthalten als Oberhefen — der Unterschied ist iibrigens

nicht groB — kann noch nicht entschieden werden. — Im Spektrum des

reduzierten Cytochroms fehlte bei der Unterhefe der Absorptionsstreifen A
bei etwa 6040 A.-E. Verff. neigen zu der Ansicht, daB in der untersuchten

Unterhefe Cytochrom z. T. ersetzt ist durch jenen hamochromogenahnlichen

Eomplex, den K e i 1 i n in den nicht gefarbten Teilen verschiedener PQanzen
beobaehtete. Den hochsten Hamochromogenwert ergab erwartungsgemafi

Koprohefe. H e u B (Berlin).
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GraBmann, W., t) b e r die Dipeptidase und die Poly-
peptidase der Hefe. 9. Abh. fiber Pflanzenproteasen. (Hoppe-
Seylers Ztschr. f. physiol. Chemie. Bd. 167. 1927. S. 202.)
Naehdem die Identitfit der beiden tierischen Erepsine durcb qualitative

Beobaehtungen als gesichert gelten konnte, war in der wichtigsten pflanz-

lichen Peptidase, dem Hefeerepsin, kaum ein anderer Fermenttypus zu
erwarten. Die vorliegende Arbeit, in der das Yerhalten der Hefeenzyme
gegen Dipeptide, Polypeptide und Proteine gepriift wurde, ergab, daB die
Abgrenzung des Spezifitatsbereiches der den Eiweifiabbau vermittelnden
Enzyme im Falle des Hefepilzes eine wesentlich andere ist, als bei den Pro-
teasen des tierischen Verdauungstraktes. Das dipeptidspaltende Enzym
erwies sich zwar auch hier als voUkommen wirkungslos gegenfiber einer

groSeren Anzahl von Proteinen. Anderseits spaltete es alle geprfiften Di-
peptide, und zwar mit ahnlichen Geschwindigkeitsunterschieden, wie sie im
Falle der tierischen Verdauungsenzyme angetroffen wurden. Aber das
Enzym vermochte schon Tri- und Tetrapeptide nicht mehr anzugreifen,
womit es in scharfem Gegensatz zu Darm- und Pankreaserepsin steht, welche
die genannten Gruppen hydrolysieren.

Das dipeptidspaltende Enzym der Hefe, die „Hefedipeptidase“, dfirfte

in Kombination mit dem Darmerepsin ein brauchbares analytisches Hilfs-

mittel bei der Beurteilung von EiweiBabbaugemischen darstellen.

Die vom Verf. beschriebenen Wirkungen der Hefepolypeptidase lassen

sich vorl&ufig am einfachsten so kennzeichnen, daB das Enzym Peptidketten,
von einem der freien Enden beginnend, unter Abspaltung von Dipeptid-
molekfilen zerlegt. Heufi (Berlin).

Elion, L., Die Erzeugung von PreBhefe aus Melasse.
(Ztschr. f. angew. Chemie. Bd. 39. 1926. S. 1584-1585.)

In einer Abhandlung fiber die Assimilation des Stickstoffs in der Melasse
der Rfibenzuckerfabriken bemerkt C 1 a a s s e n (Ztschr. f. angew. Chemie.
1926. S. 443, 880), daB der Nahrwert der Melasse noch stets unterschatzt

wird, daB dieselbe aber, laut seinen Versuchen, ein in bezug auf den Zueker-
gehalt und den Gehalt an assimilierbaren stickstoffhaltigen Produkten voll-

wertiger Rohstoff fur die Herstellung von Backereihefen ist, so daB man aus
diesen Melassen, nach Zusatz der fehlenden Phosphors&ure, viel h6here Aus-
beuten an Hefe von durchaus normaler Gtite erhalten kann, als aus irgend-

einem anderen Rohstoff.— AnlaBlich dieser Versuchsergebnisse Claassens
bringt Yerf. in Erinnerung, daB H. Elion vor mehr als 30 Jahren ein

Verfahren zur Herstellung von Melassehefe patentiert hat, nach welchem
gleichfalls als Nahrungsmittel nur Phosphorsfiure hinzugegeben wird.

L. Elion (Haag).
Joachimoglu, G., Eine Apparatur zur praktischen Re-
gistrierung der Garun g. (Bioehem. Ztschr. Bd. 190. 1927.

S. 399.)

Bei friiheren Versuchen fiber die Wirkung von Giften auf die Hefe-
garung bestimmte Verf. die C02-Menge durch Wagung im Buchner sohen
GarkSlbchen. Die Methode gibt exakte Resultate, hat aber den Nachteil,

daB bei ^rOBeren Versuchsserien die Wagungen sehr zeitraubend werden
und man infolgedessen die Zeitintervalle zwischen den Einzelbeobachtungen
entsprechend grSfier wShlen muB. — Das Prinzip der neuen Methode beruht
darauf

, daB man die in den Garkfilbchen entwiekelte COs zwei mit Schwefel-
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sfiure gefullte M e i s s 1 - Ventile passieren lafit und in einer als Gasometer
dienenden Mariotte schen Flasche sammelt, die mit angesauertem

Wasser gefiillt ist. Entsprecliend der entwickelten Kohlens&ure tropft das
angesauerte Wasser aus dem Kapillarrohr heraus, die Zahl der Tropfen kanri

mit dem G r 8 b e r schen Tropfenzahler aui einem langsam laulenden Kymo-
graphion registriert werden. Aus der Tropfenzahl wd dann die COa-Menge
berechnet. He u fi (Berlin).

Kostytschew, S., Medwedew, G., und Kardo-Sysojewa, H., t)ber Al-
koholgarung. XIII. Die Nichtexistenz der zell-
freien Garun g. (Hoppe-Seylers Ztschr. f. physiol. Chemie. Bd. 168.

1927. S. 244.)

Die Versuche der Verff. lassen nach ihrer Ansicht keinen Zweifel dar-

iiber, dafi das Garvermogen der Hefepraparate und Hefesafte, welche nach
friiheren Ansichten eine zellfreie, fermentative Gdrung hervorrufen, auf die

Wirkung noch vorhandener lebender wachstumsfahiger Zellen zuruckzufuhren

ist. Letzterewurde bisher unterschatzt, die vorliegenden Yersuche zeigen jedoch,
dafi ganz geringe, d. i. Bruchteile eines Milligramms betragende Hefemengen
in Gegenwart von unbekannten, in getoteten Hefezellen enthaltenen Stoffen

den Zucker grammweise vergaren. Auf eine Gewichtseinheit der Hefe sind

in diesen Versuchen manchmal 200 Gewichtseinheiten des in 24 Std. ver-

gorenen Zuckers zu rechnen, indes eine Vergarung der 6 fachen Zuckermenge
in 24 Std. gewohnlieh als eine gute Leistung gilt. Diese auBerordentliche Sti-

mulierung der Garkraft ist indes keine neue Tatsache. Bereits vor Jahren

hat Wildiers darauf hingewiesen, dafi die Vermehrung von ganz geringen

Hefemengen durch unbekannte, in Hefezellen und einigen anderen Pflanzen

erzeugten Stoffe ungemein stark befordert wird. Diese Beobachtung wurde
durch andere Forscher zwar bestatigt, aber bisher in keinen Zusammen-
hang mit der sog. „zellfreien Garung“ gebracht. Dies ist wohl dadurch zu
erklaren, dafi Wildiers nur von Stimulierung der Hefevermehrung, nicht

aber von Steigerung der Garkraft einzelner Hefezellen gesprochen hat. Es
ist ihm entgangen, dafi die beschleunigte Vermehrung nichts anderes ist,

als eine Folge der aufiergewohnlichen Garkraft und des erhohten Energie-

gewinns der stimulierten Hefezellen. Die erhaltenen Resultate zeigen, dafi

namentlich die Garleistung der einzelnen Hefezellen in Gegenwart von un-
bekannten Hefestoffen aufierst stark zunimmt. Den stimulierten unbekannten
Stoff nannte Wildiers „Bios“. Verff. behaupten nunmehr, dafi Bios mit
der vermeintlichen „Co-Zymase“ identisch ist.

Die Unterschiede zwischen der „zellfreien“ und der „vitalen“ Garung
sind wohl darauf zuriickzufiihren, dafi lebende Zellen sich in HefesSften

und in Gegenwart von Trockenhefe im Zustande einer aufiergewdhnlichen

Erregung befinden und infolgedessen sich etwas eigenartig verhalten. Es
ist also ersichtlich, dafi die Resultate samtlicher Untersuchungen iiber „zell-

freie Garung" und „Garungsfermente“ ihre Bedeutung in vollem Umfaige
beibehalten, nur miissen dieselben auf Grand der neuen Theorie ganz anders

interpretiert werden.

Die Beseitigung der veralteten Zymasetheorie hatte, in Eiirze gefafit,

folgende Vorteile:

1. Die alte Theorie war unfahig, den Zusammenhang der einzelnen

Garangsstufen in befriedigender Weise zu erklaren. Samtliche modernen
chemischen Garungstheorien sind genotigt, dieAnteilnahme mehrererFerments
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am Gfirangsvorgang anzunehmen. Nun setzt die glatte, „zellfreie“ Zucker-

vergfirung die Existenz einer Koordinierung der einzelnen Fermentwirkungen
voraus, die aufierhalb des ZeUplasmas wohl ausgeschlossen ist. Somit ist der

regelmaBige Verlauf der „zellfreien Garung“ unbegreifiich.

2. Die Identitat der Co-Zymase mit dem Bios von Wil d ier s steDt

die Existenz der Co-Fermente iiberhaupt in Frage, da bisher nur Co-Zymase
fur ein Co-Ferment gait, dessen Existenz als festgestellt angesehen wurde.
Sollte es gelingen, den Begriff der Co-Fermente fallen zu lassen, so wfirde

hierdurch das Gebiet der Fermentforschung wohl erheblich gereinigt.

3. Es wird die Annahme der Existenz eines Fermentes abgelehnt, welehes

sich ganz eigenartig verhfilt und dessen Wirkung durch s&mtliche antisep-

tischen Stoffe gehemmt wird, die auf lebende Zefien einwirken. Sowohl die

Reinigung dieses Fermentes, als die Erklarung seiner Wirkungsweise be-

reitete grofie Schwierigkeiten, so dab keine Erfolge in dieser Beziehung zu
verzeichnen sind.

4. Der Yorgang der „Induktion“ und die eigenartige S-formige GfirungB-

kurve konnen nunmehr auf eine einfache TVeise erklart werden.

5. Der Mechanismus der Anhaufung von Hexosephosphat bei der „zell-

freien“ Garung ist begreiflicher geworden. Da die Bildung von Hexose-
phosphat durch ein tats&chlich existierendes Ferment, und zwar eine

spezifische Esterase, bewirkt wird, so sind am genannten Vorgang nicht nur
lebende Zellen, sondern auch das in massenhaft anwesenden getoteten Zellen

enthaltene Ferment beteiligt, indes die Yerwendung des Hexosephosphats
zur alkoholischen Garung nur durch lebende Zellen erfolgt. Bei der Ver-

mehrung dieser Zellen werden aber grofiere Mengen des Hexosephosphats
beansprucht, was einen Verbrauch der anfanglich angehauften Substanz

zur Folge hat.

Die Zymasetheorie hat zwar zunachst verschiedene wichtige experi-

mentelle Forschungen angeregt, ist aber gegenwartig veraltet und einfach

hinderlich geworden. Eine tJbersicht der einschlagigen Literatur zeigt, daB
die Unstimmigkeiten fortwahrend wachsen. Die Notwendigkeit von ver-

wickelten ErMarungen und kompensierenden Hypothesen ist immer das

Wahrzeichen einer unrichtigen Theorie. Die angebliche Entdeckung der

Zymase ist eine Folge der mangelhaften Methoden der Identifizierung der

Fermente. Schon friiher hat Kostytschew auf die dringende Not-

wendigkeit einer Revision der gegenwartigen Methode der Identifizierung der

Fermente hingewiesen. Die Resultate der vorliegenden Mitteilung liefem eine

nach seiner Ansicht schwerwiegende Bekraftigung der genannten Forderung.

H e u B (Berlin).

Grafimann, W., und Haag, W., Adsorptionsverhalten und
Trennung der Hefeproteasen. 8. Abh. fiber Pflanzen-

proteasen. (Hoppe-Seylers Ztschr. f. physiol. Chemie. Bd. 167. 1927.

S. 188.)

Die Trennung des dipeptidspaltenden und des tryptischen Enzyms
der Hefe gelingt auf Grand der verhaltnismaBig geringen quantitativen

Unterschiede, welche die beiden Froteasen bei der Adsorption an Tonerde
aufweisen. Die Trennungsmoglichkeit ist indessen von der genauen Ein-

haltung der gefundenen Bedingungen abhangig. Fur die Zwecke der Spezifi-

tatsuntersuchung schien es daher notig, die Darstellung der einheitiichen

Proteasen auf eine ausffihrlichere IJntersuchung ihres Adsorptionsverhaltens

zu grunden.

Zweite Abfc. Bd. 74. 29
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Die Wirkung der ereptischen Enzymkomponente ist nach dem Ergebnis

vorliegender Untersuchungen aul die Spaltung einfacher Dipeptide be-

schr&nkt. Das Enzym ist daher richtiger als „Hefe-Dipeptidase“ zu be-

zeichnen. Dagegen soil fiir das tryptische Enzym die Bezeichnung „Hefe-

trypsin“ beibehalten werden, obwohl sicb sein Wirkixngsbereieh bis zu nie-

deren, synthetisch zug&nglichen Peptiden zu erstreeken scheint.

Die fiir die adsorptive Trennung beider Proteasen gunstigsten Ver-

hfiltnisse sind bei der Verwendung ganz frischer Autolysate und bei Ad-
sorption aus moglicbst saurer und verdiinnter LSsung gegeben. Den Bei-

mengungen der Enzyme kommt dabei eine groBe Bedeutung zu. Die geringe

Adsorbierbarkeit der Dipeptidase, die dem Trennungsvenahren zugrunde
liegt, stellt keine Eigenschaft des Ferments dar, sondem ist der Wirkung
eben dieser Begleitstoffe zuzusehreiben, die das Enzym von der adsorbieren-

den OberflSche verdrSngen. Eine Modifikation des Trennungsverfahrens,

die diesem TTmstand Reehnung tragt, ermoglicbt die Gewinnung von mini-

mal 30, maximal 60—70% angewandter Dipeptidase frei von tryptischer

Wirkung.

Unterschiede im ausw&hlenden Adsorptionsvermogen versehiedener Ton-
erdesorten wurden in diesem Falle dagegen nicht beobaehtet. Aus den Ton-
erdeadsorbaten laBt sicb das tryptische Enzym durch verdiinnten Am-
moniak in Freiheit setzen. H e u B (Berlin).

Euler, H.v.j und Myrback,K., Bildung und Zerfall der Hexose-
diphosphorsaure bei der alkoholischen Garun g.

(Hoppe-Seylers Ztschr. f. physiol. Chemie. Bd. 167. 1927. S. 236.)

Das von den Verff. hergestellte Praparat reiner Hexosediphosphor-

saure war ohne Co-Zymase nicht vergarbar, vergor dagegen mit ihr. Eme
direkte Vergarbarkeit der Hexosediphosphorsaure konnte also nicht fest-

gestellt werden, dagegen erscheint es den Verff. wohl denkbar, daB bei der

Abspaltung des anorganischen Phosphates ein Zucker entstehen kann, der

schneller phosphoryliert und vergoren wird, als die gewohnlichen Hexosen.
HeuB (Berlin).

Koch, F. C., und Sugata, H., tJber den Schwefelstoffwechsel
der Hefe. (Proc. of the Soc. for exp. Biol, and Med. T. 23. 1926.

p. 764; Wochenschr. f. Brauerei. Bd. 44. 1927. S. 666.)

In Gegenwart von Magnesium und geniigenden Vitaminen fordert der

Schwefel anorganischer Sulfate das Hefenwachstum; Sulfitschwefel ist bis

zu einer Verdiinnung von 0,0022 mg auf 126 cm verwertbar, Cystin in einer

Verdiinnung von 1—4 mg stimuliert, verlangsamt aber in hSherer Konzen-
tration das Wachstum. Cystein wirkt Shnlich, Tauroeholsaure tibt schfi-

digenden EinfluB aus. HeuB (Berlin).

Kostytschew, S., und Soldatenkov, S., t) b e r AlkoholgSrung.
XII. Mitt. Methylglyoxal als ein intermediS,res Pro-
dukt der alkoholischen Hefeghrung. (Hoppe-Seylers
Ztschr. f. physiol. Chemie. Bd. 168. 1927. S. 128.)

Bisher wurde nur Azetaldehyd als zweifelloses intermediares Produkt
der alkoholischen G&rung erkannt, das aber dem Athylalkohol so nahe steht,

daB dadurch das chemische Wesen der G&rung noch nicht klargelegt ist.

Dafi ein Abfangen anderer intermedi&rer Produkte der alkoholischen G&rung
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mit der Sulfitmethode nicht gelang, riihrt wohl davon her, dafi nur der Azetal-

dehyd eine geniigend bestandige Bisulfitverbindung liefert.

Verff. haben mit ausgezeichnetem Erfolg eine neue Abfangmethode
erprobt, die darin besteht, dafi die garende LSsung mit Semikarbazid ver-

setzt wird. Dieser Stoff wird sowohl von Hefe, als auch von verschiedenen

Bakterien bei annahernd neutraler Beaktion in ziemlich grofien Mengen
vertragen. Auch reagiert Semikarbazid besonders gut mit der Ketogruppe
und gibt namentlich mit Methylglyoxal ein schon kristallisierendes, schwer
losliches Disemikarbazon. Verff. erhielten denn auch durch Zusatz von
Semikarbazid im tlberschufi zur garenden Losung mit verschiedenen unter-

gftrigen Bassen von Bierhefe reichliche Ausbeuten von Methylglyoxaldisemi-

karbazon. Dies beweist, dafi die alkoholische Garung namentlich liber die

Ketoaldehydform des Methylglyoxals vor sich geht. Die N e u b e r g sche

Annahme der Bildung anderer tautomerer Formen des Methylglyoxals lehnen

Verff. als unnotig ab.

Das erhaltene Besultat stellt eigentlich den ersten Fall eines sicheren

Nachweises der Bildung von Methylglyoxal in biologischen Vorgangen dar.

Die Ausbeuten an Methylglyoxaldisemikarbazon sind zweifellos etwas zu
niedrig, da die Ausscheidung aus dem Gargut unvollkommen ist. Bei Zusatz

von synthetischem Methylglyoxaldisemikarbazon zu garenden Zucker-

losungen vermochte man nur einen geringen Teil der zugesetzten Gabe zuriick-

zugewinnen.
Auffallend ist, dafi das Methylglyoxal in alien bisher damit vorgenom-

menen Versuchen sich stets als nicht garfahig ervdes. H e u fi (Berlin).

Kostytschew, S., und Soldatenkov, S., Brenztraubensaure und
Methylglyoxal als Z wischenpro dukte der Milch-
sauregarung. (Hoppe-Seylers Ztschr. f. physiol. Chemie. Bd. 168.

1927. S. 124.)

Es gibt 2 Arten der Milchsauregarung. Als reine Garung wird der Vor-
gang bezeichnet, bei dem Zucker glatt in 2 Mol. Milchsaure zerfSJlt:

C1#H1206 = 2 CHS • CHOH • COOH.
Als typischer Vertreter dieser Garungsart gilt Bact. lactis acidi
Leichm., femer Bact. caucasicum, das grSfiere Sauremengen
vertragt. — Die unreine Milchsauregarung ist nach Kostytschew im
wesentlichen eine Kombination der Milchsaure- mit Buttersauregamng, bei

der neben Milchsaure auch fliichtige Sauren und aufierdem unter Umstanden
Athylalkohol, Kohlendioxyd, Wasserstoff und andere Produkte entstehen. —
Verff. haben die reine Milchsauregarung mit Baet. caucasicum
zum Gegenstand ihrer Untersuchungen gemacht. Mit ihm wie auch mit
Bact. lactis acidi Leichm. konnten sowohl Methylglyoxal als auch
Brenztraubensaure abgefangen werden. Dieses Ergebnis ist eine Stiitze

der Theorie von Kostytschew, dafi aJle Garungstypen ttber die

Zwischenstufe der Brenztraubensaure vor sich gehen. Henfi (Berlin).

Elion, E., Becherches sur le r 6 1 e du phosphore dans
la vie de la levure et dans la fermentation alcooli-
q u e. [Thhse.] 8°. 146 p. Paris 1927.

Verf. studierte zuerst den Zusammenhang zwischen der EntwicMung
der Hefe und deren Absorption von Phosphor, indem er eine Brennereihefe

in 3 synthetischen Nahrmedien mit verschiedener AnfangssEure kultivierte.

Die Absorption von Phosphor war der erzeugten Hefemenge direkt pro-

29*
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portional, und zwar gr6Ber in neutralen wie in sauren Medien. Auch die

Garangsgeschwindigkeit war gr8Ber bei neutraler Reaktion. Dieselben Re-
Bultate wnrden in natiiriieben Kulturmedien erzielt. — Die Absorption von
Phosphor ist, unter sonst gleichen Verhaltnissen, unabhangig von der An-
fangsmenge desselben. Die Hefe ist unter gtinstigen Umstanden und bei

nicht zu groBer Phosphat-Konzentration imstande, alien Phosphor aufzu-

nehmen.— Der Unterschied zwischen Hefeentwicklung und mithin Phosphor-

Absorption in neutralen und sauren Kulturen wurde auch bei Logos-,
Cramant- und Springer - Hefen, sowie bei Rasse XH des Instituts

fur Garungsgewerbe beobachtet. Ganz anders verhalt sich eine PreBhefe

der „NederIandsche Gist- en Spiritasfabriek", Delft, deren Garungsge-

schwindigkeit und Entwicklung gerade in sauren Medien begiinstigt werden,

was aus der fabrikmafiigen Ziichtung dieser Hefe in sauren Fliissigkeiten

zu erklaren ist. Die hier erwahnte Erscheinung zeigt sich nur in Medien,

welche invertierte Saccharose als Zucker enthalten und nicht bei Benutzung
von Glukose. — Im neutralen Medium absorbiert die Delfter Hefe mehr
Phosphor als in saurem, so daB man annehmen muB, daB die ZeEen hier

mehr Phosphor enthalten als in sauren Kulturen. — Wenn man den Zu-
tritt von Luft in die Nahrlosung begiinstigt, bildet die Hefe mehr Zellen

und absorbiert sie also mehr Phosphor. Die Geschwindigkeit der Garung
wird auf diese Weise jedoch nicht geandert.— Unter den Versuchsumstanden
konnte eine Vermehrung der Phosphorzugabe weder die Hefeproduktion,

noch die HefeaktivitSt im selben Verhaltnis erhohen. Yerf. zeigt, daB sich

in diesem Falle der Stickstoff
,
im Sinne des Liebig schen Gesetzes, im

Minimum befand. — In den von groBen Hefemengen hervorgerufenen Ga-
rungen spielt der Phosphor keine quantitative Rolle. Dieselbe Beobachtung
wurde gemacht mit einer Hefe, welche mittels des Hepatopankreassaftes

der Weinbergschnecke, Helix pomatia, von ihrer Membrane be-

freit war, namentlich werden keine Hexosephosphate gebildet. Indessen

stellte Yerf. fest, daB das Lebersekret der Schnecke selber eine Phosphatase

enthalt. — Das Stadium der Wirkung eines aktiven Zymins auf garungs-

unfahige Zucker ergab, daB die Phosphorylierung an eine Aldehyd- oder

Ketongruppe im Molekiil gebunden ist. Die garungsunfahigen Zucker und
sogar die Galaktose bilden keine Hexosephosphate. Es scheint, daB die

stereoisomere Konfiguration, ebenso wie bei der Garung, auch bei der Phos-
phorylierung eine Rolle spielt. L. Elion (Haag).

Kluyver, A. J., en Struyk, A, P, D e eerste phasen van het che-
misme der dissimilatie der hexosen. (Versl. Kon. Acad,
v. Wetensch. Amsterdam. Dl. 36. 1927. p. 608—621.)

Die Abhandlung bringt, neben einer Besprechung der neuesten Literatur,

experimentelle Belege fur das Anfang 1926 von Verff. gegebene Garungs-
schema, nach welchem die Hexosemonophosphorsaure das erste Zwischen-
produkt bei der Vergarung der Hexosen ist. AuBerdem beschreiben Verff.

Versuche iiber die zeUfreie Garung, wobei es ihnen gelungen ist, die Bildung
einer Triose festzustellen. L. Elion (Haag).

Bier, Wein usw.

Duflos, B. F., EinfluB der Mikroorganismen der Luft
auf Getranke. (Ztschr. f. angew. Chemie. Bd. 40. 1927. S. 1580.)

Am empfindlichsten gegen mikroorganischen EinfluB ist die Milch.

Neben ihr ist das Wasser ein giinstiger Nahrboden fiir die Entwiddung patho-
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gener Keime. Vergorene Getranke konnen durch Mikroorganismen der Luft

oft verdorben und gesundheitsschadlich werden. In alien g&rungsgewerb-

Uchen Betrieben ist desbalb der Kontrolle des Reinheitsgrades der Lnft be-

sondere Aufmerksamkeit zu schenken. H e u fi (Berlin).

Lfiers, H., Enthartung des Brauwassers mit Mileh-
s a u r e. (Wocbenschr. f. Brauerei. Bd. 44. 1927. S. 585.)

Durch Neutralisierung der Karbonate eines harten Brauwassers mit
Milchsaure, die ja fur das Bier keinen Fremdkorper darstellt, weil sie beim
MaischprozeB und bei der Garung entsteht, gelingt es, die Qualitat des aus

einem solchen Wasser bereiteten Bieres zu verbessern. Die Neutralisation

wirkt sich in einer Erhohung der aktuellen und potentiellen Aziditat der

Maische und Wiirze aus, die wiederum auf die enzymatischen Yorgange beim
Maischen und die chemischen Vorgange beim Hopfenkochen forderlich

wirkt. Heufi (Berlin).

Lfiers, H., t)ber das atherische 0 1 verschiedener H o p -

fenarten und seine brautechnische Bedeutung.
(Wochenschr. f. Brauerei. Bd. 44. 1927. S. 588.)

DerBrauer bewertet denHopfen vorwiegend nach empirischenMerkmalen.
Unter den Qualitatseigenschaften spielt bei der Beurteilung eine wichtige

Bolle der Geruch. Dieses Aroma des Hopfens wird durch leicht fltichtige Sub-
stanzen verursacht, die man in ihrer Gesamtheit als das atherische Ol des

Hopfens bezeichnet. Brautechnisch miBt man ihm nicht allzu viel Bedeu-
tung zu, denn, nachdem es mit Wasserdfimpfen leicht fluchtig ist, wird es

zum groBten Teil verkocht und nur ein Teil davon, meist von spateren Hopfen-
gaben herruhxend, bleibt in der Bierwurze. Dies ist wegen der Schaumhaltig-

keit und dem Geschmack des Bieres durchaus erwunscht. Wegen des Aromas
das sie dem Bier verleihen, haben aber auch diese geringen Mengen von
Hopfenol noch ihre Bedeutung, die Blume des Bieres ist nach Ansicht vieler

Praktiker fiir einzelne Hopfenprovenienzen charakteristisch.

Verf. hat Untersuchungen darfiber ausgefuhrt, wie sich einige Hopfen-
provenienzen hinsichtlich ihres Gehaltes an atherischem Ol verhalten und
lerner, ob die atherischen Ole in ihrer Zusammensetzung Unterschiede auf-

weisen. Man fand, dafi kalifornischer Hopfen am wenigsten atherisches Ol ent-

hielt, dann folgte der Kenter, wfihrend der Hallertauer den h8chsten Gehalt

und Tettnanger sowie Saazer einen etwas niedrigeren Gehalt davon besaBen.

Auch in der Qualitat bzw. Fluchtigkeit unterschieden sich die einzelnen Pro-

venienzen. Destillierte man statt bei gewShnlichem Druok bei 2 Atmospharen
mit Wasserdampf, so nahm die Menge des atherischen Oles bei den ver-

schiedenen Provenienzen in ganz verschiedenem MaBe zu, daraus geht hervor,

daB die Fluchtigkeit der einzelnen Anteile bei den verschiedenen Sorten eine

versehiedene ist.

Brauversuche mit den verschiedenen Sorten ergaben, daB diese Unter-

schiede im Kostversuch nicht mehr zu erkennen waren, daB also das Ol soweit

flfiohtig wird, dafi es auf den Biercharakter nicht mehr viel EinfluB hat.

HeuB (Berlin).

Batschinskaja, A. A., Burgwitz, 6. K., und Eonokotina, A. G., Be it rag
zur Eenntnis der Weinhefen der Krim. (Westnik Wino-
delija Ukraini. 1927. S. 3—15, 3 Fig., 3 Tab.)

Die Hefeflora des Weingebiets der Krim ist noch sehr wenig erforscht.

Bei der Bedeutung, welche die lokale Hefenflora fiir das Weinfach hat, wo-
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rauf zahlreiche praktische Ergebnisse hindeuten, haben Verff. auch die der

Krimschen unter Leitung von Prof. Dr. G. A. N a d s o n untersucbt.

Die Hefen wurden isoliert: 1. aus Proben, die unmittelbar beim Pressen

entnommen waren (Saperavi), 2. aus g&rendem Most am 2. Tage (Riesling),

3. aus Bodensatzen am Schlusse der 1. G&rungsperiode (Riesling, SSmillon,

Malbeck, Muscat blanc, Muscat rose, Muscat noir, Oporto, Sercial, Albillo,

AligotS, Yerdelbo, Pedro-Ximenes, Tokay).

Die in der iiblichen Weise isolierten Reinkulturen (jede aus 1 Zelle),

im ganzen 16 Formen, wurden provisorisch als: Pedro-Ximenes A, Sercial A,
Tokay A, Muscat noir A, Muscat blanc A, Muscat rose A, Sercial B, Oporto A,

Verdelbo A, Malbeck A, Riesling A, Saperavi A, AligotS A, Albillo A, S6mil-

lon C, Riesling B bezeicbnet.

Diese Hefen sind von ovaler, selten rundlicher Form, sind 4,8—9,6 (i

breit und 4,8—16,8 ti lang. Die Sprossung erfolgt wie gewohnlich; die runden
Oder etwas ovalen, 2,4 n Sprofizellen I5sen sich bald von der Mutterzelle ab.

Die Sporenbildung erfolgt auf dem Nabrsubstrat von G o r o dk o v a am 8. bis

9. Tage, bei alteren Kulturen aucb auf Bierwiirzeagar. Die 2—4 Sporen

im Askus sind rund von, 2,4 (a im Durcbmesser. In fliissigen Mhrsubstraten
wird ein fester, sandartiger, schleimloser Bodensatz gebUdet, an der Ober-

flSche aber keine Haut, aufier bei Muscat noir A, wo sie glatt und zerbrech-

licb ist. Verflussigung der Bierwiirzegelatine wurde nur bei Sercial A,

Tokay A, Riesling A, Malbeck A, Pedro-Ximenes A und Mostgelatine bei

Riesling C beobacbtet. Alle Hefen vergaien Dextrose, L&vulose, Saccharose,

Maltose, aber keine Laktose; Galaktose wird nicht von alien vergoren. Auf
Grand der morpbologiscben und physiologischen Eigenschaften sowie des

Charakters der Riesenkolonien werden die isolierten Hefen als Rassen von
Saecharomyces ellipsoideus angesehen.

Im Most tritt die G&rung am 2. Tage ein, ist am st&rksten zwiscben

dem 3. und 11. und endigt bei 14—19° C am 20.—29., bei 14° C am 28. bis

41. Tage. Die Klarung des g&renden Mostes tritt am 11. Tage ein und ist

am 20. Tage vollkommen. Im Most von 20,2° Ball, betr&gt der Alkohol-

gehalt 10,73—13,34 Vol.-%; er wird von den isolierten Hefen obne jeg-

lichen unangenehmen Beigeschmack, Gerucb oder andere Fehler vergoren.

Einige von diesen Heferassen wurden im praktiscben Weinbetrieb in

der Krim en grand angewandt und gaben vollst&ndig befriedigende Resultate.

G. Burgwitz (Leningrad).

Milch- und Molkereiprodukte.

Hoyer, Wilhelm A., Die Regelung der Milchversorgung
grfiBerer Ortscbaften. (Stfidtische Milchversor-
gung.) 8°. 40 S. Hildesheim (Molkerei-Gen.-Druckerei) 1927.

Stolfeinteilung:

I. Die Bedexitnng der allgemeinen Ye rli &1 tni s s e im
Milcherze-agung8gebiet und im Yersorgungszentrum in ihren Beziehtuagen
zueinander fur die Begelung der Milchversorgung . — n. Die Regelung der
Milcherzeugung. 1. Milcherzeugung im Versorgungszentrum selbst.— 2. Milch-
erzeugung im l&ndlichen Milcberzeugungsgebiet. — HI. Die Regelung der
Milohvermittlung: 1. Der Milchtransport. — 2. Milchvermittlung im Kleit^
und Einzelbetrieb.— 3. Organisierte Milchvermittlung.— 4. Besondere Einrichtxmgen.— 5. Machkontrolle.— IY. Die Beeinflussung des Milchverbrauchs.— Y, Zusammenfassung der Ergebnisse:

Genaue Statistiken uber alle diese YerhSltnisse sind erforderlich. — Haltung»
Ffltterong und Pflege des Milehviehs mxissen gebessert werden. — Die Beik&mpfung
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der bis jetzt stetig gestiegenen Rindertuberkulose, deren Gefahren noch vielfach unter-

schatzt werden, muB so intensiv wie mdglich erfolgen. Dazu ist u. a. die allgemeine Durch-
ffilming der Tuberkulinprobe erforderlich. — Neben den Bestrebungen, mdglichst hohe
Milchleistung an Menge und Zusanunensetzung der Milch zu erzielen, mufi versucht
werden, eine bedeutend bessere Stallhygiene, reinlichere Gewinnung, Aufbewahrung
und Vorbehandlung der Milch zu erreichen. Die genossenschaftlichen Organisationen,

die im -Qbrigen die beste Gewahr fur die Erreicbung der vorbezeichneten Ziele geben,
legen hierauf noch zu wenig Wert. Besonderes Gewicht ist auf die in Deutschland noch
viel zu schwach vertretene Forderung nach Reinheit der Melk- und Transportgef&fie

zu legen.— Die Milch sollte nicht nur nach Fettgehalt, sondem auch nach der Reduktase-
probe bezahlt werden. — Der wichtigste Grundsatz dieser Frage ist: je grfifier eine Ort*

schaft ist, je starker sie industrialisiert ist, je schlechter die Yerhaltnisse im Milch-
erzeugungsgebiet, je schwieriger die Transportverhaltnisse sind, desto st&rkere Organi-

sation und Zentralisation der Milchvermittlung sind erforderlich. — Eine molkerei-

m&JBige Yerarbeitung aller Trinkmilch fur groBere Ortschaften ist zu erstreben. — Die
Dauerpasteurisierung (%stund. Erhitzung bei 63° C) ist im allgemeinen, trotz geringer

Uaehteile, zur Zeit als das geeignetste Mittel anzusehen, um eine gute Trinkmilch zu
gewahrleisten. — Erstrebenswert ist folgender Gang der molkereimafiigen Behandlung:
Untersuchung der (gekflhlt ankommenden) Milch auf ihren gebrauchsfahigen Zustand,
Aussoheidung der nicht genugenden, Reinigung durch Zentrifugen, Pasteurisierung,

Kuhlung. — Der Milchverkauf mufi in hygienisch einwandfreien L&den, in welchen
neben Milch und Milchprodukten nur noch Backwaren usw. verkauft werden dfirfen,

vor sich gehen.— Der Wagenverkauf ist tunlichst nur auf Flaschenmilch zu beschrfenken.

Redaktion.
Leopold, G. H., Bet spontaan zuur worden van melk in
een electrisch krachtveld en bij onweer. (Chem.
Weekbl. Bd. 24. 1927. p. 438—439.)

Summary : An influence of an electric field on the souring of milk has been
sought. The potentials chosen were of the same kind as those likely to occur

during thunderstorms. The influence of a strong alternating field has also

been studied. Nothing noteworthy has appeared in any of the cases investi-

gated. It has been shown that potential differences wich arise during thunder-

storms, or during weather in which thunder is to be expected, have no in-

fluence on the souring of milk. An electric field does not appear to effect

the spontaneous movements of two kinds of bacteria brought into it.

L. Elion (Haag).

Hattick, A. T. R., 0 i 1 i n e s

s

in Milk. (Joum. Agric. Sci. Vol. 17.

1927. p. 388-391.)
Oiliness is a widespread taint in the milk supply of Great Britain. It

occurs only during the colder months. In this preliminary note the author

ascribes the fault to the catalytic oxidising action of minute quantities of

copper taken up by the milk from unperfectly tissued or worn utensils. No
evidence that bacteria cause the taint could be obtained.

C unningham (Edinburgh).

Bonier, W., L’apjilication pratique de la baot6riologie
& 1 a production laitifere. (Le Laitier Romand. 1927. No. 11-15.)

Abdruck eines am 17. 3. 1927 auf der ersten Tagung der K&se- und
Milchproduzenten der franzSsischen Schweiz in Lausanne gehaltenen Vor-

trags, der eingeleitet wird durch eine Belehrung iiber Bakterien iiberhaupt

und dann weiterhin die Bedeutung der Kleiulebewesen fiir die Milch und ihxe

Produkte behandelt, ihre Herkunft und den Kampf gegen die SchSdlinge

unter ihnen, die Eolgen der Yerarbeitung nicht einwandfreier Milch zu K&sen,

wie sie sich im Auftreten verschiedener K&sefehler SuBern, und endlich die

Priifung der Milch. Behrens (Bildesheim).
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Burn, B., Milclibescliaffenlieit und Elsequalitat.
(Schweiz. Milchztg. 1927. Nr. 16 u. 17.)

Der Vortrag verbreitet sich iiber die Beziehungen zwischen der chemi-

schen, physikaJaschen und insbesondere bakteriologischenBeschaffenheit

der Milch einerseits und der Qualitat des aus ihr hergestellten Emmentaler
KSses anderseits und betont die Wichtigkeit der Priifung der Easereimilch

dutch den Lieferanten (Landwirt und Melker) einerseits und den Easer ander-

seits. Der Easer kann mit Hilfe der ihm zu Gebote stehenden Methoden
nur einen Teil der fiir die Kasebereitung in Betracht kommenden Milch-

fehler entdecken. Um so wichtiger ist die Priifung seitens des Lieferanten,

und es sollte zur Anlernung des Melkpersonals zur Beurteilung der Milch

noch mehr als seither geschehen. Die Bestinunungen der yielfach bestehendeD

Milchlieferungsregulatiye sollten genau eingehalten werden; ihre Innehaltung

bietet neben der fachlichen Tuchtigkeit des Easers die beste Gewahr fiir

den guten Gang der Easefabrikation. Allerdings ware fiir einzelne Bestim-

mungen, insbesondere fiir solche, die sich auf das Yerbot bestimmter Futter-

oder Diingemittel beziehen, eine exakte Priifung der Grundlagen in prak-

tischen Versuchsbetrieben zu wiinschen. Behrens (HEdesheim).

Meyer, L., Eeinkulturen zur Herstellung von Quargeln.
(Milchwirtschaftl. Ztg. [Wien.] Jahrg. 34. 1927. S. 265 f.)

Als Quargeln bezeichnet man in Osterreich Meine billige Magermilch-

kaschen, die wegen ihrer Billigkeit und ihres pikanten Geschmackes sich

einer besonderen Beliebtheit erfreuen, heute aber wesentlich aus der Tschecho-

slovakei eingefiihrt werden miissen. Die Olmiitzer Quargel erfreuen sich

eines besonderen Eufes. Bei der GrfiBe des Bedarfs und dem Umf^ng der

Einfuhr war die Erhohung der Eigenerzeugung in Osterreich, wo es am
Bohmaterial nicht fehlt, ein dringendes Bediirfnis gesunder Wirtscbaft.

Eine in einer Easerei eingetretene Storung der Quargelherstellung wurde
vom Verf . im Molkereibakteriologischen Laboratorium der landwirtschaftlich-

chemischen Bundesversuchsanstalt in Wien naher untersucht und als Ur-

sache des aufgetretenen bitteren Geschmackes ein an der Oberflache der

reifenden Easchen wachsender aerober Sprofipilz erkannt, vermutlich eine

T o r u 1 a. Der saureverzehrende, stark peptonisierende Schadling gedeiht

auf sauren Nahrboden gut und iiberwuchert in Milchzuchten eiweiftabbauende

Bakterien leicht; auch in saurer Milch ruft er den bitteren Geschmack her-

vor. Da Ausschalten des Schadlings durch Erhitzen der Magermilch Oder

Zusatz von Chemikalien von vornherein aussichtslos erschien, weil dabei

auch die niitzlichen Eeifungserreger ausgeschaltet werden, wurde zur Be-
seitigung des tlbels der Weg der Zuriickdrangung des Schadlings durch
Zusatz von Niitzlingen und durch Verschlechterung der EntwicHungs-
bedingungen fiir ihn eingeschlagen, der sich dann auch als erfolgreich er-

wies. Zur Beimpfung des gesalzenen Quarkes wurden solche Bakterien-

formen benutzt, die rasch wachsen, Milchsaure und Milchzucker aufzehren

und somit eine neutrale Eeaktion hervorrufen und endlich das Casein pep-

tonisieren, aber nur soweit, daft in der Zeit von der Herstellung der Eas-
chen bis zu ihrem Verbrauch noch immer kein volliges Erweichen der Quargel
erfolgt. Der Zusatz der nach diesen Gesichtspunkten ausgewahlten Arten
gesemeht, indem die von der genannten Bundesanstalt gelieferten Eein-

kulturen, die in Molken herangeziiohtet und in fliissiger Form abgegeben
werden, dem Sauermilchquark beim Vermahlen auf der Quargelmiflile zu-
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gesetzt und so innig mit der Easemasse vermisoht werden. Bei Neuein-

fuhrung des Veriahrens, bei Beginn der Verarbeitung von Rohstoffen anderer

Herkunft Oder in Betrieben, -wo nach einer Betriebsstorung friscb gekalkt

und desinfiziert wurde, also iiberall da, wo die Reifebakterien noch nicht

auf den Geraten, Unterlagsbrettern usw. eingenistet sind, empfiehlt es sich,

auch diese Gegenstande mit den gelieferten Kulturen zu bestreicken. Auf
100 kg Quark (Topfen) sollen 1—2 1 Kultur zugesetzt werden. Eine standige

Verwendung der Reinkulturen ist unnotig. Immerhin diirfte sick eine ge-

legentlicke Verwendung, etwa einmal im Monat, auck bei normalem Verlauf

des Betriebes lohnen, weil dadurch die Betriebssickerheit erkokt wird. Das
Verfahren kat sick bereits vielfack in der Praxis bew&hrt.

Die kurze sachlicke Mitteilung laBt den Nichtfachmann nickt ahnen,

welche Miihe und Arbeit in der Ausarbeitung des Veriahrens steckt.

Behrens (Hfldesheim).

Fascetti, Giuseppe, Sul formaggio di Castelmagno. (Annali

dell’ Istit. Sperim. di Caseificio in Lodi. Vol. 4. 1927. p. 240—245.)
II formaggio di Castelmagno, quando sia awicinato alia costituzione

chimica della forma N. I., assume percid sommariamente piil i caratteri

organolettici e commerciali del Roquefort e dello Stilton, cioe con sapore

forte ed odore penetrante che sono assai preferiti dai popoli nordici. — E
siccome la forma N. I. fe quella che ancke nel nostro commercio & piil apprez-

zata, riteniamo che sia interesse di disciplinare la tecnica della sua fabbri-

cazione che porti ad una pasta che a maturazione non segni meno del 35%
di umidita. — II che significa che il coagulo non venga soverchiamente pro-

sciugato, che la pressione sul formaggio fresco non sia troppo marcata, ne

troppo prolungata, che gli ambienti di maturazione non sieno troppo asciutti,

nfc esposti a correnti d’aria, n& troppo caldi. — Per quanto si asseveri che

in altre locality della provincia di Cuneo, ove la fabbricazione del formaggio

di Castelmagno venne imitata o riprodotta, si sieno ottenuti formaggi con
caratteri assai differenziati da quelli del tipo orfginario, pure siamo del pen-

siero che anche aJtrove una simile lavorazione potrebbe essere imitata, spe-

cialmente in zone montuose delle nostre alpi, ove si possono trovare quality

di latte e condizioni climatiche favorevoli all’ ottenimento del tipo desi-

derato, perche lascia intravedere questa possibility il gruppo dei formaggi

similari di pasta bleu che caratterizzano le valli delle alpi francesi.

Redaktion.
Burri, B., und Staub, W., Eine eigenartige durch B a k -

terien bewirkte RotfSrbung in Emmentaler Ease.
(Landw. Jahrb. d. Schweiz. 1926. S. 1006 ff.)

Als Ursache eines 1925 eingesandten, bisher nicht beobachteten, mit
Rotfarbung verbundenen Fehlers erwies sich bei den Untersuchungen der

Verif. ein Stabchenbakterium, das roten Farbstoff bildet. Der Fehler be-

stand in einer gelbbraunen oder braunroten FSrbung der AuBenwande, von
denen aus die Farbe durch Diffusion sich mehr oder weniger in die Tiefe des

Teiges verbreitet hatte. Die AuBenwande waren bedeckt von einer Mikro-

organismenschicht, in der Farbstoffbildner die Hauptrolle spielten. Der
reingeziichtete Farbstoffbildner, ein Stabchenbakterium, steht offenbar den
bei der Reifung von Weichkase beteiligten sog. „R6tebakterien“ nahe,

unterscheidet sich von ihnen aber hauptsachlich durch die Verschiedenheit

des gebildeten Farbstoffs. Die gefundene Form wird als Bacterium
subrufum bezeichnet. Seine praktische Bedeutung diirfte gering sein,
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schon well sein grofies Sauerstoffbedurfnis im Innern des Eases nur dann
Befriedigung finden dtirfte, wenn dureh Risse Oder Anbohren eine Verbindung
des K&seinneren (der Augen) mit der AuBenluft gescbaffen ist. Und selbst

dann tritt das tlbel augenscheinlicb nur selten auf. Auch Infektionsversuche

gelangen den Verff. nieht. B e h r e n s (Hildesheim).

Dalla Torre, Giulio, I microbi dei formaggi pecorino ro-
mano ed uso pecorino. (Estr. degli Annali dell’ Istituto Speri-

ment. di caseificio. 1927. No. 7—8.) 8°. 15 pp. Lodi 1927.

Stoffeinteilung: Introduzione. Risultati delle ricerche micro-

biologicbe. Influenza del sale sui microbi dei formaggi pecorino romano
ed uso pecorino. Miscuglio di coccbi (dai fre pecorini romani della Sardegna

e dall’ uso pecorino. — Conclusions : I pecorini romani, formaggi di piccola

mole e di poco peso (da 7 a 10 kg, circa) con sapore molto piccante, con odore

caratteristico, proprio dei latticini provenienti dal latte di pecora, e assai

salati (6,90—9,34% di sale sulla materia secca) posseggono una flora micro-

bica molto semplice, costituita normalmente da streptococchi lattici, che

rappresentano il numero maggiore dei microbi, da piccole quantity di batteri

aerobi sporigeni che attaccano le sostanze proteiche e raramente da latto-

bacilli. — B formaggio uso pecorino, fatto con latte di vacca e caglio di

capretto, di forma, peso e quantity di sale simili a quelli del pecorino romano,
ma con caratteri di sapore e odore meno accentuati di questo e percid pih

delicati, contiene uniti ai coccbi, un numero quasi altrettanto grande di

lattobacilli sia coagulanti, sia gassogeni-coagulanti a cui si aggiungono in

piccola misura batteri aerobi ed anaerobi sporigeni. — All’ esame dello svi-

luppo e della resistenza dei microbi, riscontrati nei formaggi pecorino ro-

mano e uso pecorino in presenza di quantity diverse di sale, gli streptococchi

lattici si appalesarono pift adattabili alia menzionata sostanza contenuta

nel terreno nutritivo che doveva ospitarli, dei lattobacilli coagulanti e pih

ancora dei gassogeno-coogulanti. Redaktion.

Wasser, Abwasser usw.

Wikullil, L. v., Eine neue Methode zur Bestimmung der
Coli-Zahl in Wasser n. (Centralbl. f . Bakt. Abt. I. Orig. Bd. 104.

1927. S. 460—463.)
Die wertvolle Methode wurde im Hygienischen Institut der Universitat

Greifswald ausgearbeitet. Des Verf.s Coli-N&hrboden ist folgender-

maBen herzustellen: Zu 100 ccm 2proz. verfliissigten Agar warden zuge-

setzt: 1. 0,1 g Metaphenylendiamid sulf. (Merck), das in ca. 3 ccm dest.

Wassers gelost, in einem weiten GefaBe (Wageglaschen) einige Stunden
unverschlossen stehengelassen wurde, bis eine Hellbraunfarbung eingetreten

ist und das vor dem Zusetzen zum Agar mit 0,5 ccm n-Sodal6sung neutrali-

siert wurde, 2. 1 g Milchzucker und 1 g KaJiumnitrat, beide ebenfalls in

einigen Kubikzentimetem dest. Wasser gelost und 3. 10 ccm einer lproz.
MetaehromgelblBsung, die, falls sie fertig aufbewahrt wird, vor dem Ge-
brauche axttgekocht werden soil. Der End-pH soil zwischen 6,4—6,8 be-

tragen und wird bei Verwendung der von Michaelis mit dem W

a

1 e

-

poleschen Komparator angegebenen Methode so festgestellt, daB statt

2 ccm Agar dem 1. und 2. Reagenzrohrchen nur y2 ccm Agar wegen dessen

dunkler Farbe augesetzt werden und daher statt 4 bzw. 5 ccm Nad 5,5

bzw. 6,5 ccm NaCl dort verwendet werden. Trotz dieser Verdtinnung ist
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eine wesentliche Ungenauigkeit der auf diese Weise gefundenen pH-Zahl
nicht zu erwarten. Die Farbe des Agars, in dicker Schicht dunkelbraun, in

diinner Schicht in Platten ausgegossen gelblichgriin, ein Farbenton, von dem
sich die schwarzbraunen, wetzsteinartigen C o 1 i - Kolonien deutlich ab-

heben, wird mit der Zeit, scheinbar infolge Aldehydbildung, infolge der Ein-

wirkung des Luftsauerstoffes unansehniich und die Reaktionsst&rke nixnmt

etwas ab. Wesentlich ist dieser Umstand jedoch nicht, da auch ein 3 bis

4 Wochen alter Agar noch scharfe Reaktionen gab. Eine Sch&digung durch
Sterilisieren findet nicht statt. — Zusammenfassend kann also gesagt wer-

den, daB ein auf die oben angegebene Art zusammengesetzter Metaphenylen-
diamin-Milehzucker-Mtrat-Metachromgelb-Agar auf Grund der Entstehung
von Bismarckbraun, infolge der Bildung von Saure aus dem Milchzucker

und der Reduktion von Nitraten zu Nitriten, die Coli- Kolonien nach
48 Std. Bebriitung bei 37° C deutlich hervortreten lafit, wobei das Wachs-
tum gram positiver Kokken und Sporenbildner unterdriickt, die Entwick-
lung von Proteus - Arten eingeschrankt ist, wahrend Coli- Keime keine

Entwicklungshemmung zeigen. Der Agar ist fur die Trinkwasserunter-

suchung gut brauchbar. Redaktion.
Issatschenko, B., Etudes microbiologiques des laes de
b o u e. (Memoirs du Comit6 g£ologique. Nouv. s6rie. Livr. 148.) 4°. 154 pp.
w. 2 planch et 25 figs. Leningrad 1927. [Russ. m. franz. R6sum6.]

Aus dem franzOsischen R6sum6 der Arbeit sei folgendes wiedergegeben:

Introduction: La pr6sente 6tude a pour but de passer en revue la

literature existante sur la question et la mise en Evidence des microorganismes

peuplant les lacs, l’6tablissemt du degr6 de concentration propre & leur d6ve-

loppement et auquel d’entre eux peut etre attribue un r61e dans le manie-

ment des substances servant & la formation de la roche portant le nom de

boue noire ou de vase moire. — Stoffeinteilung: Chapitre I, Renseignements

sur le lac de Tamboukan. — II. „Yo!lok“ (qui veut dire „feutre“) et „koja“

(qui veut dire peau ou derme). — III. R61e des microorganismes dans les

ph6nom&nes de formation de la boue. — IV. Reduction (r6g6n6ration) de

la boue oxyd6e. — V. Conditions de formation de la bone. — VI. Reduction

des sulfates. - VII. Bact6ries produisant de Thydrog^ne sulfureux. — VIII.

Bact6ries sulfureuses. — XI. Thiobact6ries. — X. Decomposition de la

cellulose. — XI. Precipitation bact6riogenique du calcium. — XII. De-
composition des corps gras. — XIII. Actinomyces. — Conclusion:

H est, par consequent, evident que les lacs sales contiennent les groupes des

microorganismes participant & la formation de la boue medicinale noire.

Les uns transforment l’albumine, d’autres les hydrocarbures, d’aatres, en-

core, les corps gras et, cnfin, un quatrifeme groupe — les sulfates. Une masse
colloidale plastique, surnomm6e boue medicinale, vient en resultat des ces

phenomfcnes. Les fortes concentrations propres it la saumure entravent les

processus biog6niques mais, du mfeme fait, elles pr6servent la boue contre

l’oxydation, puisqu’elles mettent obstade au d6veloppement des organismes

aptes & oxyder la boue. C’est l’argile deposee apportee par les eaux qui

servit de mati&re de base A la formation de la boue. Cette circonstance est

indispensable pour 1’obtention d’une boue typique. — Les varietes des bae-

teries considerees jusqu’iii ce jour comme agents actifs producteurs de la

boue appartieiment A des organismes provenant de l’extfoieur qui n’exi-

staient pas dans les lacs en presence d’une concentration de la „rapa“ (sau-

mure) donnSe. Redaktion.
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EikacM, Kenzo, Notes on the diurnal migration of
plankton in Kizaki Lake. (Journ. Coll. Agricult, taper. Univ.

Tokyo. Vol. 9. 1927. p. 177—197.)
Summary: Brief account of the diurnal migration of some plank-

ton as observed in Kizaki Lake in August and December of 1925. For making
catches the pump method was employed. About fifty litres of water were

pumped up from different depths and at periodic intervals and strained

through a plankton net. All the plankton of each catch were counted, and
the number of individuals was recorded in the form of tables which were

studied with reference to the occurrence and prominence of species at dif-

ferent depths through the period of observations. In the tables given below

the number of individuals in each litre of water is inidicated. — The species

statistically studied are as follows:

Cladocera: 1, Diaphanosoma braohyurum, — 2. Holopedium
gibberum.— 3. Leptodora kindtii. — 4. Daphnia longispina.

—

6. Polyphemus pediculus. — 6. Bosminopsis deitersi.— 7. Bos-
mina longirostris. — Copepoda: 8. Diaptomus denticornis. —
9. Cyclops strenuus.— Rotatoria : 10. Anuraea cochlearis.— 11. N o -

tholca longispina.— 12. Triarthra longiseta.— 13. Polyarthra
platyptera. — 14. Rattulus capsinus. — 15. Asplanchna prio-
donta. — 16. Ploesoma truncatum. — 17. Ploeaoma budsoni.

—

Rhizopoda : 18. Nebela kizakiensis. — Dinoflagellata : 19. Ceratium
hirudinella.

Summary: 1. The diurnal migration is generally demonstrated in the

species which occur in the epilimnion, but not in those found in the hypo-
limnion, exclusive of Diaptomus denticornis. — 2. Poly-
phemus pediculus and Bosminopsis deitersi occur in

greatest abundance at a depth of 2 m. during the day. They retain their

tendency to come nearer the surface at sunrise and sunset, and to migrate

downwards during the day and night.— 3. Diaphanosoma brachy-
u r um and Holopedium gibberum are found in greatest abun-
dance extending from 5 to 8 m. during the day. They move upwards at

night and reach a maximum number at the surface before midnight. Their

downward movement is inaugurated after midnight. — 4. Anuraea
cochlearis and Ceratium hirudinella have their vertical

range from the surface to the thermocline. They migrate upwards at night

and attain a maximum number at the surface before sunrise. — 5. Nebela
kizakiensis is found to range from the surface to the thermocline,

its maximum number at the surface being attained shortly after sunset and
maintained continuously throughout the night. — 6. Daphnia longi-
spina and Notholca longispina are confined in their range
below the thermocline during the day and night. — 7. Bosmina longi-
rostris and Cyclops strenuus occur in greatest abundance at

the bottom, and perform no diurnal migration. — 8. Diaptomus den-
ticornis extends below the thermocline during the day and migrates

upwards at night to attain its maximum number at the surface before mid-
night. — The younger the forms, not only the nearer the surface are they
distributed during the day, but also the earlier do they reach the surface

in the evening. The reverse is true of the order of leaving the surface in the

morning. — 9. Triarthra longiseta, Polyarthra platy-
ptera, Rattulus capsinus, Asplanchna priodonta,
Ploesoma truncatum and PI. hudsoni are irregularly or

sparsely distributed so that it is impossible to detect their depth movement.
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— 10. In every species examined, some individuals migrate down to greater

depths, in spite of the fact that the great majority are found to move up-

wards. Redaktion.

Boden, Nitrifikation, Dfingung usw.

Barthel, Chr., och Bengtson, N., S6nderdelning av inkrusterad
cellulosa a jord. II. Stubb och ratter av olika s a -

desslag i sandjord. (Meddelande No. 320 fr. Centralanstalten f

.

forksoksvasendet p& jordbrukssomrldet. Bakteriolog. avdeln. No. 45.) 8°.

13 pp. Stockholm 1927. [Schwedisch m. engl. Zusfassg.]

Letztere lautet: The investigations carried out by us as to the decom-
position in the soil of incrusted cellulose added in the form of finely ground
stubble and roots of different kinds of food and fodder plants (wheat, rye,

barley, oats, peas and vetches) have confirmed our earlier observation

that the content of more or less soluble nitrogen compounds of the different

vegetable material itself is sufficiently great to provide the cellulose fer-

menters with the nitrogen required for their development, whereby we ob-

tain a natural explanation of the relatively rapid disappearance of stubble

and roots in the soil. — Within one and the same group of plants as for in-

stance cereals or leguminous plants, the rapidity of decomposition of the

cellulose in sandy soil very poor in nitrogen stands in direct proportion to

the nitrogen content of the vegetable material. On the other hand, the

relation between the rate of cellulose fermentation and the nitrogen con-

tent of the vegetable material varies very greatly for different groups of

plants. Thus the cellulose fermentation proved to take place much more
slowly in stubble and roots from leguminous plants (vetches and peas) than

in stubble and roots from cereals despite the fact that the content of ni-

trogen compounds in the leguminous plants is many times greater. Surely

the cause of this is largely to be found in the circumstance that the content

of nitrogen-free carbonaceous compounds in leguminous plants less cellu-

lose, is considerably greater than that in cereals. This obviously implies

that a considerably greater amount of the nitrogen in the plant material

is used to the decomposition of these carbon-compounds in the leguminous

plants than in cereal. Redaktion.

Wohnungen, Vorrfite usw.

Van Emden, Fritz [Dresden]
,
tJber die Bedeutung des Mes-

singkafers. (Anz. f. Schadlingskde. Jahrg. 4. 1928. S. 6—>8.)

Nachdem Verf. kurz auf die iibertriebene Furcht vor obigem Schadling

hingewiesen hat, geht er auf die wirklicho Bedeutung des Messingkafers ein,

der allerdings durch Vertilgung trockener pflanzlicher und tierischer Sub-
stanzen, besonders wenn er in grower Menge auftritt, recht lUstig werden
kann. Er erreicht seine voile Entwicklung in Keratin- und sonstigen trocke-

nen tierischen und in getrockneten pflanzlichen Stoffen und deren Verarbei-

tungsformen, ausgenommen Knochen- und Zahnprodukte und reine Zellu-

losemassen. Zerstort wird vom Messingkafer selbst hartestes Eolz und es ist

nicht unwahrscheinlich, dafi er diinnere Stanniol- und vielleicht auch Blei-

schichten durchnagen kann, niemals aber ist eine Beschadigung von Metallen

festgestellt worden, desgleichen dafi der N i p t u s in Bauholz briitet. Der
Messingkafer scheint ziemlich hohe Feuchtigkeit zu lieben und bevorzugt

daher alte, feuchte Hauser, in denen aber auch An obiu marten und
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Hylothrupes bajalus hSufig sind, so daB es sich hier wohl urn

von diesen verursachte Schaden handelt. — Im August 1926 studierte Verf.

in der Oberforsterei Grumsin bei Angermiinde einen Fall massenhaften

Auftretens des Messingkafers und untersuchte besonders die im Balkenwerk

befindlichen Schlupflocher, land aber keine lebenden Larven, wohl aber

unter den Dielenbrettern in Haferspreu den Brutplatz der Kafer. — Die

Bek&mpf ung der in Balken briitenden Kafer erfolgt am einfaehsten,

wenn die Bratstettten durch Verbrennen der betreffenden Stoffe unschadlich

gemacht werden. — Zweck der Arbeit war, durch Bestimmung und Zucht
von etwa im Holze gefundenen Larven anzuregen und festzustellen, ob der

Messingkafer im Holze briiten kann, und so den iibertriebenen Geruchten

entgegenzutreten, da die hauserzerstorende Tatigkeit des Messingkafers in

keinem Falle bewiesen ist. Redaktion.

Symbiose usw.

Kerr, X. S., A note on the symbiosis of Loranthus and
Eucalyptus. (Proceed. Roy. Soc. Victoria. Vol. 37. 1925. p. 248

—251, 1 Fig., 1 plat.)

Von Lorenthus pendulus besetzte Eucalyptus - Arten

wachsen trotz fehlender eigener Beblatterung weiter und auch in die Dicke.

Zuerst herrschen Verhaltnisse vor, die an die beim Pfropfreis erinnern, d. h.

ein Austausch von Stoffen muB vor sich gehen.

Matouschek (Wien).

Gundel, M., Uber den Antagonismus von Coli-Bakte-
rien auf Milzbrandbazillen. (Centralbl. f . Bakt. Abt. I.

Orig. Bd. 104. 1927. S. 463—473, m. 1 Taf.)

Die Ergebnisse der unter teilweiser Mitwirkung von Horst Habs im
Hygienischen Institut der Universitat Kiel angestellten interessantenVersuche

lauten kurz zusammengefaBt: 1. Auf festen und in fliissigen N&hrmedien
verhalten sich die C o 1 i - Bakterien den Milzbrandbazillen gegeniiber als

Antagonisten. — 2. In den kunstlichen Nahrsubstraten erfolgt eine Ab-
totung der Milzbrandbazillen durch die C o 1 i - Bakterien. — 3. Auf Grand
der bisherigen Tierversuche sind wir zu der Annahme berechiigt, daB auch

in vivo ein Antagonismus der C o 1 i - Bakterien auf die Milzbrandbazillen

statthat. Weitere Untersuchungen liber diese Frage sind jedoch noch er-

forderlich und in Angriff genommen. — 4. Eine Erkiarang der antagonisti-

schen Wirkungsweise der C o 1 i - Bakterien konnte bisher nicht gefunden

werden. — 5. Die weiteren Fragestellungen, die sich aus unseren bisherigen

Untersuchungen ergeben, werden kurz besprochen. Redaktion.

Inman, 0. X., A pathogenic luminescent bacterium.
(Biolog. Bullet. Marine Biological Laboratory Woods Hole, Mass. Vol. 53.

1927. p. 197—200.)

Summary: Amphipod Crustacea are the host of Bacterium
Giardi which becomes luminous under certain conditions and may kill

the sand flea. — This bacterium, if isolated in pure culture and grown upon
peptone sea water agar of pH 8.1, becomes luminous within 24 hours and
may be kept so by frequent transfer for at least 2 years.

Redaktion.
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Pflanzenkrankheiten und Pflanzenschutz.

Heald, Manual of plant diseases. New York and London
(McGraw-Hill Book-Compagnie Inc.) 1926.

Das vorliegende neueste amerikanische Handbuch der Phytopathologie

umfafit Krankheiten, die auf Umwelteinwirkungen (nichtparasitare Krank-
heiten) beruhen, solche, die auf Bakterien oder Pike als Erreger zuriick-

zufiihren sind und die Virus krankheiten. Seiner Bestimmung fiir den
Gebrauch zum Unterricht gemafi bringt es keine liiokenlose Aufzahlung
und Abhandlung s&mtlicher Krankheiten; der Verf. hat vielmehr die wich-
tigsten Objekte herausgegriffen und versucht, von diesen eine moglichst

eingehende Darstellung zu geben.

Im einleitenden Kapitel des ersten Teiles widmet Verf. den verschie-

denen Gruppen von Pflanzenkrankheiten einige Seiten, urn dann einen

historischen Uberblick zu geben iiber die Entwicklung der Phytopathologie,

(wobei Deutschland und den deutschen Forschem besondere Beachtung
gewidmet ist), der mit der Aufzahlung der bekanntesten Lehr- und Hand-
biicher (englische, deutsche, franzosische Werke) schlieBt. — Der nSchste

Abschnitt gruppiert die verschiedenen Krankheitsformen nach auBeren Merk-
.malen und beschreibt diese zusammenfassend. Im zweiten Teil des Buches
behandelt Verf. zunachst NShrstoffmangelerscheinungen, Krankheiten duroh
ungunstige Boden-, Wasser-, Luft-, Licht- und Temperatureinwirkungen;
hier sind insbesondere die amerikanischen Verhaltnisse beriicksichtigt. Ein
weiteres Kapitel enthalt die durch Abgase und feste Auswurfstoffe aus
industriellen Anlagen, Leuchtgas, elektnschen Strom usw. hervorgerufenen

Schfiden. Das SchluBkapitel dieses Teiles bildet eine Zusammenstellung
von Schaden, die auf unrichtiger Anwendung von PflanzenschutzmaBnahmen
(zu hohe Konzentration von Spritzbriihen, von Beizen usw.) beruhen. Im
dritten Teil des Buches werden die V i r u s krankheiten behandelt. Der
interessante Abschnitt enthalt so ziemlieh alles, was bis zum Jahre 1925
auf diesem Gebiet publiziert worden ist. Der Verf. hat versucht, System
in die Materie zu bringen, erortert die bis jetzt aufgestellten Theorien iiber

die Ursachen der Virus krankheiten und behandelt die einzelnen Krank-
heitserscheinungen sehr ausfiihrlich. Unter diesen seien erwfihnt: die infek-

tiosen Chlorosen, Blattrollen der Kartoffel, Netznekrose, Spindelknollen-

krankheit, Curly-top der Rube, Rosettekrankheit des Weizens, die Mosaik-
krankheiten (Fleckmosaik, Krauselmosaik, Streak) der verschiedensten Pflan-

zen (Krankheitsbild, pathologische Histologie, Theorien iiber die Ursachen).

Der letzte und umfangreichste Teil des Buches — etwa % des gesamten
Werkes — enthalt die systematisch nach den Erregem geordneten para-

sitaren Krankheiten. Im vorletzten Kapitel sind phanerogame Para-

siten, Seiden, Mstel usw. beschrieben. Den BeschluB bildet merkwiirdiger-

weise ein Kapitel iiber Nematoden, wahrend das Buch im iibrigen nur pflanz-

liche Parasiten umfaBt.
Am Schlufi jedes Kapitels befindet sich ein umfangreiches Iiteratur-

verzeichnis, aus dem hervorgeht, dafi die amerikanische und englische Lite-

ratur im Vordergrund steht, wahrend man manche wichtige deutsche Publi-

kation vermiBt, ein Vorwurf, der allerdings umgekehrt die meisten deutschen

Autoren in erhbhtem Mafie trifft. Die den Verkehr unterbrechenden Kriegs-

jahre haben das wohl mit sich gebracht.

Das mit zahlreiohen Abbildungen (Autotypien) ausgestattete Werk wird
dem Phytopathologen manche Anregung bieten und bildet eine wertvolle

Erganzung zu unserer deutschen Literatux. Schaffnit (Bonn).
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Korif undBSning, Bericht liber das Auftreten von Krank-
heiten and Schadlingen an la n d wirt s ch af t lich en
Kulturpflanzen im August und September 1927.

(Prakt. Bl. I. Pflanzenbau u. Pflanzenschutz. Jahrg. 5. 1927. S. 192.)

Krautfaule der Kartoffel trat infolge feuchter Witterung in ganz Bayern
auf, ohne aber abnorme Schadigungen hervorzurufen; vereinzelt wurde aueh
Spongospora - Schorf beobachtet. — Die auch in anderen Gebieten

Deutschlands iiberhand nehmende Cercospora - Krankheit der Ruben trat

aueh in Bayern stark auf. — Kohlhernie wurde iiberall beobachtet und befiel

bis zu 95% aller Pflanzen eines Feldes. In einigen Fallen versagte die sonst

so gut wirkende Kalkdiingung. Auch KohlgallruBlerbefall (bis zu 100%!)
wurde haufig beobachtet. Die KohlweiBlingsplage war auBerordentlich stark;

die Raupen gingen, nachdem sie die Kohlpflanzen kahl gefressen hatten, auf

Riihen und sogar Kartoffeln iiber. — Endlich werden noch Brennflecken-

krankheit der Bohnen, Ackerbohnenrost und Rhizoctonia viola-
c e a an Klee genannt. R i e h m (Berlin-Dahlem).

Hiilsenberg, Der akademisch gebildete Landwirt und
die Schadlingsbekampfung. (Die kranke Pflanze. Jahrg. 4.

1927. S. 150.)

Der akademisch gebildete Landwirt ist im allgemeinen nicht in der

Lage, die Ursachen von Pflanzenkrankheiten richtig zu erkennen und iiber-

lafit deshalb die Feststellung der Krankheitsursachen den Fachleuten, ins-

besondere den zustandigen Hauptstellen fur Pflanzenschutz. Wunschenswert
ware es, wenn akademisch gebildete Landwirte sich mehr als bisher an phyto-

pathologischer Forschungstatigkeit beteiligen wiirden.

Riehm (Berlin-Dahlem).

Hengl, Franz, und Reckendorfer, Paul, Die Beurteilung des
Schweinfurtergriins fur Pflanzenschutzzwecke.
(Fortschr. d. Landwirtsch. Jahrg. 2. 1927. S. 686.)

Die Verff. versuchten, die freie arsenige Saure in Schweinfurtergriin-

PrSparaten nach den bekannten Methoden zu bestimmen. 7,5 g eines

Schweinfurtergriin-Praparates wurden mit 3 1 ausgekochtem destillierten

Wasser von 20° C versetzt und nach 6fterem Schiitteln 24 Std. im Thermostat
bei 20° C gelassen. Nach Filtration wurden 100 ccm mit VlO n JodlSsung

titriert; man erhielt 4,4% As2Os. Weitere 100 ccm wurden mit Kalium-
permanganat bis zur dauernden Rotfarbung versetzt und nach Fischer
und Rohmer der Destination unterworfen; es fanden sich nur 1,90%
Ass08. Der Rest des Filtrates wurde auf ca. 100 ccm eingedampft. Nach-
dem unter Alkalizusatz mit H202 zu Arseniat oxydiert war, wurde nach
Treadwell das Arsen bestimmt. Nach dieser Methode wurde 1,60%
As203 gefunden. Nach Ansicht der Yerff. miissen in diesem Muster jod-

verbrauchende Stoffe vorhanden sein, die bei Anwendung der ersten Methode
den Anschein eines iibergroBen Gehaltes an arseniger Saure erwecken. Wenn
eine auffallend hohe Menge (iiber 3,5%) As20s festgestellt wird, muB man
nach Ansicht der Yerff. die anderen beiden Methoden anwenden, um den
wahren Gehalt an As203 festzustellen.

Zur Bestimmung der Schwebefahigkeit hatte Hilgendorff das

Sulfurimeter benutzt und gefordert, daB Schweinfurtergriin sich in friihestens

45 Min. absetzen und mindestens 30 Chancelgrade zeigen solle. Unab-
hSngig hiervon hatten die Verff. gefordert, dafi nach 80 Sek. die Trennungs-
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schicht des Schweinfurtergruns gegen den klaren Ather nicht unter der Marke
80 liegen diirfte. Sp&ter waren sie von der SuEurimeterbestimmung ganz
abgekommen, weil nach ihrer Ansicht kein einwandfreies Urteil auf Grand
der SuKurimeterantersuchung gewonnen werden kann. Grobe Mischungen
guten Schweinfurtergruns mit grobkornigem wurden mit dem Sulfurimeter

nicht als unbrauchbar erkannt. Dasselbe gilt fur die Methode mit dem Zwei-
schenkelflockungsmesser, die Untersuchung mit dem Auxometer Oder dem
Feinkomigkeitsmesser von Mach und L e d e r 1 e sowie die Bestimmung
des Siebriickstandes Oder des Schiittegewichtes nach Eilgendorff.

Eine einwandfreie Bestimmung gelingt dagegen mit dem Hengl-
schen Revolversedimentierapparat, der aus einer graduierten Glasrohre mit
einer daranter befindlichen Drehscheibe besteht, in deren Vertiefungen

Glassehalehen gestellt werden. Das zu untersuchende Schweinfurtergriin

wird in einem Kolbehen mit dest. Wasser von 20° C versetzt (3 g mit 60 ccm)
und gcschiittelt. Die Rohre wird nun dem Kolbehen aufgesetzt, mit Wasser
gefiillt und umgedreht in ein Stativ gehangt, so daB das untere Ende in das

Wasser eines der auf der Drehscheibe stehenden Schalchen taucht. Nach
3, 5, 7, 9, 11 und 13 Min. wird die Schale bis zum nachsten Schalchen gedreht.

Die in die einzelnen Schalchen gesunkenen Mengen Schweinfurtergruns wer-

den gewogen. Das getrocknete Sediment bis 9 Min. darf 200 mg, bis 11 Min.

400 mg, bis 13 Min. 600 mg nicht iibersteigen.

In einer groBen Tabelle haben die Verff. die nach verschiedenen Metho-
den gewonnenen Werte fur eine Anzahl Handelspraparate und kiinstliche

Mischungen zusammengestellt. Bei samtlichen Handelspraparaten ergibt die

Methode von H e n

g

1 dieselbe Bewertung wie die Hilgendorff sche,

mit Ausnahme des „Silesiagriin 32a“, das nach Hilgendorff keine

geniigende Schwebefahigkeit besitzt, nach Hengl aber noch passieren

kann, wenn auch die Werte 195, 345, 580 nahe an der von Hengl zuge-

lassenen Grenze liegen. R i e h m (Berlin-Dahlem).

tee, H. A., and Martin, J. P., A method for testing in vitro
the toxicity of dust fungicides to fungus spores.
(Phytopathology. Vol. 17. 1927. p. 315—319.)

Verff. suchten im Laboratorium die Wirkung verschiedener Staubemittel

auf Pilzsporen festzustellen Sie verwandten fur ihre Versuche Sporen von
Helminthosporium (Cercospora saceheri Butler). Sporen
desPilzes wurden inWasseraufgeschwemmt und in Schalen unter als „dusting

chambers1 * bezeichnete Glasglocken gestellt. Unter diese Glocken wurden
dann je 2 g der verschiedenen Mittel gest&ubt. Nach dem St&uben wurden
nach verschiedenen Zeiten Glaser fortgenommen und die Sporen in Nahr-
bouillon gebracht. Je starker die Sporen durch die Mittel geschadigt waren,

um so langsamer keimten sie jetzt in der Nahrbouillon. Feldversuche be-

statigten die auf diese Weise im Laboratorium erhaltenen Resultate.

Winkelmann (Berlin-Dahlem).

Bokoray, Th., Notiz iiber Samenbeizung. (Allg. Brauer- u.

Hopfenztg. Bd. 68. 1928. S. 13.)

Es 1st eine Eigentiimlichkeit vieler Gifte, daB sie bei entsprechend groBer

Verdiinnung und nicht zu groBer Gesamtquantitat wohltatig und fSrdernd

wirken, wahrend sie bei betraehtlicheren Konzentrationen und Gesamt-
mengen sehadlich bzw. todlich auf den Organismus wirken. Bei sehr hohen
Verdiinnungen scheint ihre Wirkung zu verschwinden, so daB sie als in-

Zwelte Abt. Bd. 71. SO
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differente Stoffe figurieren. Bei Giften mit holier Reaktionsf&higkeit gegen
lebendes Protoplasma nimmt Yerf. an, daB sie die Zelle bei sehr hoher Ver-

dunnung nur deswegen nicht schadigen, weil dann meist die Gesamtquantit&t

zu gering ist. Beseitigt man letzteren Umstand durch Anwendung groBer

Losungsmengen, so kommt die Giftigkeit zum Yorschein: man kann z. B.

Spirogyren noch mit unglaublich groBen Verdunnungen von Quecksilber-,

Silber- oder Kupfersalzen zum Absterben bringen, wenn man sehr groBe

LSsungsmengen aui sie einwirken lafit. — Pflanzenphysiologisch sind scharfe

Gifte, wie Schwermetallverbindungen, haupts&chlichzur Bekampfung von
PUzschadlingen der SSmereien verwendet worden. Die Hauptschuld an der

Auswinterung des Roggens und oil auch des Weizens trSgt der sog. Schnee-

sfibimmel oder das Fusarium, gegen das sich Sublimatbeizung gut

bew&hrte. H e u B (Berlin).

Friederichs, G., Untersuchungen iiber Trockenbeizung.
I. Einwirkung von Trockenbeizmitteln auf Eisen-
gerate. (Pflanzenbau. Jahrg. 4. 1927/28. S. 145.)

Eine kontinuierlich arbeitende Trockenbeizanlage, die gegen Witterungs-

einflusse gesichert, auf einem allseits geschlossenen, trockenen Boden auf-

gestellt war, zeigte nach 11 stiindiger Benutzung so starke Rostbildung,

daB sie hochstens 1 Jahr gebrauchsfahig sein konnte. In der Anlage war
ein Rubenbeizmittel zur Anwendung gekommen, dessen metallangreifende

Eigenschaft dem Hersteller wohl nicht unbekannt war, denn es wird in

WeiBblechdosen geliefert, die innen mit einem schiitzenden tlberzug ver-

sehen sind. Diese Beobachtung gab Veranlassung zu Versuchen, bei denen

Trockenbeizmittel auf blank geputzte Eisenblechplatten gebracht wurden.

Die Beizmittel Abavit B, Betanal, Dehanol und Tutan griffen Eisen bei

einer relativen Luftfeuchtigkeit von 93% stark an, ja selbst bei 66% relativer

Luftfeuchtigkeit wurden die Eisenplatten von Abavit B und Betanal stark,

von den anderen genannten Beizmitteln etwas angegriffen. TiHantin wirkt

selbst in sehr feuchter Luft nicht ungiinstig auf Eisen, Tillantin R nur etwas

bei 75—93% relativer Luftfeuchtigkeit. Eisenplatten, deren Oberfl&che

mit Hammerschlag (Ferriperoxyd) tiberzogen waren, wurden von Betanal

und Abavit B angegriffen. Bei einigen Praparaten (Tutan, Dehanol) wird die

Beschadigung der Eisenplatten u. a. auch durch die hohe wasseranziehende

Kraft bedingt, bei anderen (Abavit B, Betanal) durch chemische Umsetzungen
von Bestandteilen dieser PrSparate. — Jede Beizmaschine soli deshalb mit

einem Schutzanstrich versehen sein. Beizmittel von geringer wasseranziehen-

der Kraft verdienen entschieden den Yorzug, zumal die MQglichkeit besteht,

daB Getreide, das mit hygroskopischen Beizmitteln behandelt ist, beim
Lagern an Drillfahigkeit verliert und wohl gar in seiner Keimf&higkeit beein-

tr&chtigt wird. R i e h m (Berlin-Dahlem).

Pflanzenkrankheiten durch SuBere und innere Faktoren.

McKinney, H. H., Factors affecting certain properties
of a mosaic virus. (Journ. Agrie. Res. Vol. 35. 1927. p. 1.)

Bei seinen Virus-Untersuchungen ging Verf. von einer einzigen jungen

mosaikkranken Tabakpflanze aus; diese wurde vor jeder Beriihrung mit

einem anderen Yirus geschiitzt, nur mit desinfizierten HSnden (95% Alkohol)

angefaBt, in sterilisiertem Tiegel zerrieben und in steriler Gaze ausgepreBt.

Mit dem in sterilem RShrehen aufgefangenen Saft wurden einige neue Pfumzen
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infiziert, die entsprechend behandelt wurden. Die ftir die Untersuchungen
notwendigen Verdiinnungen wurden mit sterilem dest. Wasser Oder mit
frischem Prefisaft gesunder Tabak- oder Gurkenpflanzen bergesteflt. — Die
Temperatur, bei welcher ein Virus inaktiviert wird, hSngt von der Verdiin-

nung des Virus ab. Mit Wasser lOOfach verdiinntes Virus wurde binnen
10 Min. bei 82—84° C zerstSrt, unverdiinnt dagegen bei 88—90° C. Fliissiger

Prefisaft gesunder Gurkenpflanzen scbeint me Wirkung des Virus mehr
herabzusetzen als Wasser oder Prefisaft aus Tabakpflanzen. Verdiinntes

Virus verlor seine Kraft schneller als unverdiinntes, besonders wenn zur
Verdiinnung GurkenpreBsaft verwandt wurde. Die erste Reduktion der

Viruskraft scheint in manchen Fallen wieder riickgangig zumacben zu sein.

Fur Virusstudien ist es unbedingt notig, die Vira rein herzustellen und Me-
thoden zu finden, die es gestatten, die Konzentration eines Virus zu be-

stimmen. Riehm (Berlin-Dahlem).

McKinney, H. H., Quantitative and purification methods
in virus studies. (Journ. Agric. Res. Vol. 35. 1927. p. 13.)

Ebenso wie man zur quantitativen Bestimmung von Toxinen und Anti-

toxinen oder von Vitaminen biologische Methoden anwendet, will Verf. auch
bei der Untersuehung der Vira vorgehen. Fur die Bestimmung einer Viras-

konzentration kann mafigebend sein: 1. die Inkubationsdauer, 2. der Inten-

sitatsgrad der Symptome und 3. die Zahl der Pflanzen, die in einer bestimmten
Zeit erkranken. Die bisher ausgefiihrten Infektionsversuche gestatten nur
sehr starke Verdiinnungen zu erkennen, geben aber nicht die Moglichkeit,

konzentrierte Vira verschiedener Konzentration voneinander zu unter-

seheiden. Die Verdiinnungsmethode ist zur Untersuehung solcher Vira ge-

eignet, die sich in PrefisSften langere Zeit unverandert virulent erhalten.

Die Testpflanzen miissen sehr empfindlich sein und miissen leicht im Ge-
wachshaus unter genau festgelegten Bedingungen kultiviert werden konnen.
Jede zufallige Infektion durch Insekten, Beriihrung mit infiziertem Material

usw. mufi ausgeschlossen werden. Die Infektionstechnik mufi einfach und von
sicherer Wirkung sein.

Ein mit Tabakmosaik infizierter Boden konnte durch Behandlung mit
0,8proz. Formaldehydlosung sterilisiert werden; die Menge der angewandten
Fliissigkeit wird nicht genau angegeben; Verf. nahm soviel Formaldehyd-
lQsung, dafi ein dicker Brei entstand und liefi diesen Brei 30 Std. in einem
verschlossenen Behalter, ehe er ihn zum Trocknen ausbreitete. Entsprechende

Versuehe mit 0,5% und 1% Uspulun hatten keinen Erfolg. Auf Grand dieser

Vorversuohe wendete Verf. bei weiteren Versuchen die Sterilisierang mit
Formaldehyd an. Zur Infektion erwies sich folgende Methode am geeig-

netsten: Urn die Spitze einer sterilisierten Nadel wurde eine bestimmte

Menge Baumwollfasern gewickelt und diese mit 1
/8 ccm der Infektionsfliissig-

keit getrankt. Die Baumwolle wurde damn an der Blattachsel am Grande
der Pflanze in die Gefafibiindelregion des Stengels eingefiihrt. Auf diese

Weise wurden mit frischem unverdiinnten Virasextrakt stets 100% Infek-

tionen erzielt. Wurden die Extrakte 1000 mal verdiinnt, so erbankten
auoh meist 100% der infizierten Pflanzen.

Bei Infektionen mit konzentriertem Virus und solchem, der 10000,

50 000 und 100 000 faeh verdiinnt war, traten zwar die Krankheitssymptome
etwas spater auf, wenn sehr verdiinntes Virus verwendet wurde, doch waren
die Untersehiede nicht grofi. Auch hinsichtlich der Symptome waren keine

so*
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Unterschiede zu bemerken; dagegen war ein deutlicher Unterschied in der

Zahl der erkrankten Pflanzen. Die ersten Anzeiehen der Erkrankung traten

schon naeh 4 Tagen auf, wenn die Bedingungen fiir das Wachstum giinstig

waren; in anderen Fallen dauerte es 12 oder sogar 17 Tage. Wurde ein be-

stimmtes Virus 6,392 mal verdiinnt, so trat gerade nock 100 proz. Infektion

ein; bei starkerer Verdiinnung betrug die Infektion nur 80 %. Bei 5 etwa lag

also der kritische Punkt. Das urspriingliehe Virus enthielt also 5 „Virus-

einheiten“. Tragt man die Verdiinnungen des Virus als Abszisse, die Prozent-

zahlen der erkrankten Pflanzen als Ordinate ein, so erhalt man eine Kurve;
diese zeigt, dafi doppelte Verdiinnung nicht etwa die Halfte Infektionen

ergibt. — Durch Filtration eines Extraktes wird sein Virusgekalt herabge-

setzt. Duxck Zentrifugieren kann man aber suspendierte Teileken aus Ex-
trakten entfemen, okne den Virusgekalt zu vermindern. Der Virusgekalt

einer Pflanze hangt von den Kulturbedingungen ab. Die Viruskonzentration

eines Extraktes hangt von der Art des Extrahierens ab. Will man vergleich-

bare Werte erkalten, so miissen zunachst die Kulturbedingungen fiir die

Versuchspflanzen und die Extraktionsmethode sehr genau festgelegt werden.
R i e h m (Berlin-Dahlem).

Stapp, C., Der bakterielle Pflanzenkrebs und seine
Beziehungen zum tieriscken und mensehlicken
Krebs. Vortrag... (Berichte d. Dtsck. Botan. Gesellsch. Bd. 45.

1927. S. 480—504, m. 2 Doppeltaf.)

Ein sehr zeitgemafier Vortrag anlafilich der Tagung zu Braunschweig
am 7./6. 1927 liber das obige, fiir Medizin, Veterin&rmedizin gleick wichtige,

vielumstrittene Tkema, in dem Verf. einen kurzen tlberblick iiber den der-

zeitigen Stand unserer Kenntnisse des Pflanzenkrebses gibt und auf die Uber-
einstimmungen und Versckiedenkeiten hinweist, die zwischen dem pflanzlichen

Krebs einerseits und dem tieriscken und menschliehen anderseits bestehen.

Da auf die vielen interessanten Einzelheiten des lesenswerten Artikels hier

nicht eingegangen werden kann, besehranken wir uns auf die Wiedergabe
der Zusammenfassung, die Verf. gibt: „Zusammenfassend kSnnen wir . . .

sagen, dafi sowohl belebte Faktoren (wie Vira, Bakterien, tierische Parasiten)

als auck unbelebte den Krebs zu erzeugen imstande sind. Und es ist durch-

aus wahrscheinlich, dafi im Falle der belebten Faktoren die Stoffwechsel-

produkte oder andere Ausscheidungsstoffe der Lebewesen die primare Ursache
der Krebsentstehung sein werden. Dies letztere hatte auch fur den Pflanzen-

krebs und seinen Erreger Geltung, und es gewanne die von Smith fiir die

Pflanzentumorenentstekung zuerst ausgesprochene und von Warburg
fiir die Karzinome experimentell gestiitzte Tkeorie grofie Wahrscheinlichkeit,

nack der alle diese Stoffe die normale Respiration der Zellen unterdriicken.
— Es wiirden also nach Smith und Warburg Sauerstoffmangel, oder,

was dasselbeist, anaerobe Bedingungen den inneren Anstofi zu ungehemmter
Zellteilung geben, durch die ja erst die Geschwulstbildung mbglich ist.

Damit tritt also eine Wesens&nderung der Zellen ein, die v. Hansemann
„Anaplasie“ nennt, und die er auf einen Verlust von Chromosomen oder Chro-
mosomenteilen zuriickfiihrt, da er atypiscke Mitosen in den GeschwiUsten
nachzuweisen imstande war. Der abnorme Chromosomenbestand der Tumor-
zellen ist nack Bernk. Fischer tats&chlich auch von anderer Seite

bestatigt worden. DaTeutscklander und H. Schuster ihn beim
experimentellen Teerkrebs nicht oder nur in bedeutungsloser Zahl nach-
weisen konnten, wird die Wichtigkeit, die ihm v. Hansemann zuge-
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sprochen hat, angezweifelt. Es scheint aber, dafi Yersuehe in grofierer Zahl

erst durchgefiihrt werden xniissen, ehe iiber die Rolle, die der verminderte

Chromosomenbestand bei der ungeordneten Zellteilung spielt, sicheres gesagt

werden kann. Erw. Smith halt in seiner neuesten Arbeit yon 1926 auch
fur die pflanzliche Tumorzelle eine teilweise Zerstorung der Chromosomen
fiir wahrseheinlieh, wodurch dann notwendigerweise alle Deszendenten dieser

Zellen abnorm werden miifiten. Es wird diese Frage aber auch erst durch
exakte zytologische Untersuchungen zu klaren sein. — Vergleichen wir

nach dem Gesagten nunmehr Tier- und Menschenkrebs mit dem Pflanzen-

krebs, so kommen wir zur tlbereinstimmung in folgenden Punkten: 1. in der

Malignitat, denn auch der Pflanzenkrebs ist dem Wirt schadlich, — 2. in

dem funktionslosen Wachstum der Geschwiilste, 3. in der atypischen An-
ordnung der Krebsgewebe, 4. in der auffallenden Hyperplasie, 5. in der

ungeniigenden Vaskularisation, 6. in dem Riickgang nach dem Herausschnei-

den, 7. in ihrem Yerhalten nach der Transplantation, als ob sie selbst Para-

siten waren, — 8. in dem Verlust ihrer Polaritat, 9. in ihrem mangelhaften
Differenzierungsvermogen und 10. in den degenerativen Veranderungen
innerhalb der Zelle.— Sollten die Befunde Blumenthals und seiner Mit-

arbeiter Bestatigung finden, so ware sogar der Beweis erbracht, dafi Bakte-
rien derselben Gruppe als Krebserreger sowohl bei Menschen wie bei Pflan-

zen auftreten, und es w&ren damit allerdings engste Beziehungen zwischen
Menschen- und Pflanzenkrebs vorhanden. — Ob man aber im Vergleich so

weit gehen darf, die gewohnlichen Kronengallen den Sarkomen gleichzustellen,

scheint mir etwas gewagt. Man konnte das vielleicht, wenn man die pflanz-

lichen Rindenzellen, aus denen zumeist die Kronengallen entstehen, mit den
tierischen Bindegewebszellen in Parallele setzt. Dagegen ist eine Entschei-

dung m. E. heute iiberhaupt noch nicht moglich, ob die aus Epidermiszellen

herrorgehenden Tumore den Karzinomen oder Epitheliomen von Tier und
Mensch gleichgestellt werden konnen, weil, wie schon gesagt, es erst in einem
einzigen Fall moglich war, eine Kronengalle aus einer Epidermiszelle ent-

stehen zu sehen. — Eine wahre Metastasebildung kommt bei Pflanzen nicht

vor. Die sekund&ren Tumore sind nicht Metastasen vergleichbar, denn sie

sind nicht aus vom Zellverband versprengten Einzelzellen entstanden. Auch
ist zu bedenken, dafi die Blut- und Lymphgefafie der Sarkome und Karzinome
sich nicht aus Tumorzellen herausdifferenzieren, wie wir es bei den Tracheen
der Pflanzentumore beobachten konnen, sondern vom gesunden Gewebe aus
in die Geschwiilste hineinwachsen. — Dennoch ist nicht zu bestreiten, dafi

Pflanzen- und Tier- resp. Menschenkrebs derart viel Ahnlichkeit mitein-

ander haben, dafi die Forderung nicht unberechtigt erscheint, die pflanzlichen

Tumore bei einer klaren, aber umfassenden Begriffsbestimmung als echte

Krebse mit einzuschliefien. — Vielleicht wiirden wir dieser Forderung ge-

recht mit folgender Definition: Unter Krebs verstehen wir
tr ansplantierbare Geschwiilste mit auffallender
Hyperplasie und ungeordneter und meist ungenii-
gender Vaskularisation, die Mikroorganismen als
Erreger in situ nicht erkennen lassen. Die an dem
Aufbau der Geschwiilste beteiligten Zellen zeigen
ein mangelhaftes Dif f erenzierungsvermSgen, de-
generative Veranderungen der Kerne und Verlust
der Polaritat. Sekundare Tumoren kSnnen auf
natiirlichem oder kiinstlichem Wege entstehen.

Re dakt ion.
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Pflanzenkrankheiten durch phanerogame Parasiten und Unkr&uter.

Suessenguth, Karl, tJber die Gattung Lennoa. Ein Beitrag
z u r Kenntnis exotischer Parasiten. (Flora. N. Folge.

Bd. 22. 1927. S. 264—305, in. 15 Textabb.)

Eine sehr interessante Besehreibung von Stiicken der Gattung Len-
noa, die Prof. Dr. K a r 1 R e i c h e in Mexiko gesammelt und in Alkohol

eingelegt batte. Sie zerfallt in Vegetative Organe: Die mit Schup-

penblattern besetzten Sprosse der bliihenden Pflanze sind 5—7 cm lang

und 1—2 cm dick und oft kommt nur ein einziger SproB aus der auffallend

dunnen Wirtspflanzenwurzel hervcr, mitunter aber auch 2—3 nebeneinander.

[N&heres s. Orig.!] Naher geht Verf. dann auf die Anatomie der Wurzeln
1. und 2. Ordnung ein. Die primaren Haustorien entsteken bei der Keimpflanze

an der Basis der Knollchen, die sekundaren aber an der Wurzelspitze. Nacb
Erreichung der Wirtswurzel dringt ein Fortsatz des Lennoa gewebes in

die Wurzelrinde des Wirtes ein, wobei die Nahrwurzel gespalten wird. Eine
keilformige Masse von Lennoa tracbeiden zwangt sicb dann in das Wirts-

wurzelsystem ein und erreicbt meist den Mittelpunkt des markfreien Zentral-

zylinders. Das Lennoa xylem hat quergestreifte Tlipfel, so dafi es

sich leicbt in den Wirtsgeweben unterscbeiden laBt. Sehr selten werden
von Lennoa wurzel-Haustorien mebrere Sektoren in den Holzkorper der

Wirtswand getrieben. Thallusstrange kommen nicht vor, desgl. Myzelien

eines Pilzes in den basalen Lennoa organen. Naher beschrieben werden
dann auch dieScbuppenblatter von Lennoa, sowie die E n t -

wicklung und der Bau des Bliitenstandes derselben.
[Naheres s. Orig.] Von Interesse ist es, daB der Grundplan der Gesamt-
infloreszenz tatsaehbch razemos, der der Teilblutenstande aber zymbs ist.

Auch auf die vielen Einzelbeiten der B 1 ii t e kann hier nicht eingegangen

werden, desgleieben nicht auf die Entwicklung von Frucht-
knoten, Samenanlage und Samen, wobei Verf. die Bedin-

gungen fiir die Entstehung von zellularem und nuklearem Endosperm spe-

zieiler erortert. Auch beziiglich der Systematik ist das Orig. einzusehen.

Was dasVorkommen und die Wirtspflanze anbelangt, sei be-

merkt, daB der Wirt vonLennoa die Composite T r i d a x ist. Zum SchluB
der schfinen Abhandlung teilt Verf. noch einiges iiber die syste-
matische Stellung von Lennoa mit, worm betont wird, daB
die Annahme einer Verwandtschaft Lennoaceen — Ericoideen sehr weit

zuaammengesucht scheint, wahrend eine Verwandtschaft Lennoaceae
— Borraginaceae viel besser gestutzt ist. Verf. schlieBt sich daher
der Ansicht von R. v. E c k s t e i n an, daB die Lennoaceen in die Nahe der

Borraginaeeen gehoren. — In einem Anhange folgen dann Berner-
kungen iiber die Inversion des Embryosackes in
den Samenanlagen von Cotylanthera [s. Orig.].

Redaktion.
Kerzel, 3., Die Bekampfung der Quecken durch kultur-
technische MaBnahmen. (Obst- u. Gemiisebau. 73. Jahrg.

1927. S. 374—375.)

StaUdiinger, besonders Ziegen- und Eleinviehdiinger, enthalt oft groBe

Mengen keixnfahiger Queckensamen. Das Gras muB daher vor der Samen-
reife geschnitten werden. Unerwiinschter Queckenzuwachs geht bei zu spatem
Schnitt oft auch von den Grenzrainen aus. Queckenwurzeln gehSren nicht

auf den Komposthaufen. Wenn sie gut gewaschen und gebriiht oder ged&mpft
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werden, bilden sie ein brauehbares Viehfutter. AuBerdem lassen sie sich

durch Trocknen und Verbrennen unschadlich machen. Wenn die Quecken
auf Haufen gobraeht, womoglich mit gebranntem Kalk versetzt und fest-

getreten und gut mit einer Laub- und Erdschicht bedeekt werden, gehen
sie zugrunde. Durch Anbau von Erbsen und Hafer, sowie durch Anbau von
Hackfriichten, lafit sich starker verquecktes Land s&ubcrn. Als letztes Eadikal-

mittel wird empfohlen, das verqueckte Stuck zunSchst reichlich mit Stall-

mist zu dttngen und dann mit Wintergerste zu bestellen. Nach deren Ernte

ist der Boden sogleich flach zu lockern und nach einer Gabe von Staubkalk

mit Lupinen zu bestellen. Notigenfalls muB der Boden dazu mit Knollchen-

bakterienerde versetzt werden. Im Herbst wird die Lupine als Griindiingung

untergegraben oder untergepfliigt und das Stuck iiber den Winter in rauher

Scholle liegen gelassen. Im Friihjahr wird mit Kartoffeln oder anderen
Hackfriichten bestellt. Danach kann das Land als queckenfrei angesehen

werden. L a u b e r t (Berlin-Zehlendorf).

Tierische Parasiten als Krankheitserreger und Sch&dlinge.

Cook, W. C., Some effects of alternating temperatures
on the growth and metabolism of Cutworm larvae.
(Journ. Econ. Entom. Vol. 20. 1927. p. 769— 782.)

Es wurde untersucht, wie das Wachstum von Raupen von Poros-
agrotis orthogonia beeinfluBt wird, wenn sie verschieden hohen
Temperaturen fiir kurze Perioden am Tage ausgesetzt werden, und ferner,

wieviel Kohlensaure unter ahnlichen Bedingungen von annahemd reifen

Larven von Chorizagrotis ausiliaris abgegeben wird.

Beide Untersuchungen fiihrten zu dem SchluB, daB es wesentlich ist,

wie lange die Larven der einzelnen Temperatur ausgesetzt werden. Larven,

aus einem kalten Raum in einen warmen gebracht, beschleunigen nach und
nach ihren Stoffwechsel fiir mehrere Stunden, daim aber sinkt derselbe

im Laufe von 2—3 Tagen wieder ab auf ein konstantes MaB. Die Kom-
binationen von Temperaturen, welche den starksten Stoffwechsel bei den
Erdraupen herbeifiihrten, sind solche, die in der gemaBigten Zone wahrend
der Vegetationsperiode sehr haufig eintreten.

Friedericbs (Rostock).

Theobald, Fred V., The plant lice or Aphididae of Great
Britain. Vol. 2. Kent u. London (Headley Broth.) 1927. 8°. 411 pp.,

182 Abb. Prois 1 L 10 s.

Der vorliegende 2. Band ist in derselben Weise bearbeitet wie der be-

reits besprochene 1. Band. Er enthait das Ende der Aphidinen und einen

Teil der Callipterinen. Von den Aphidinen kommen folgende Gattungen
in GroBbritannien vor und werden besproehen:

Aphis Linnaeus, Anuraphis Del Guercio, Aphidiella Theobald,
Cavarieila Dei Guercio, Hyalopterus Koch, Cryptosiphum Buck-
ton, Pergandeida Sohouteden, Longioaudus V. de Goot, Diosoma-
phis Walker, Breviooryne V. d. Goot, Hyadaphis Kirkaldy, Rho-
palosiphum Koch, Brachycolus Buckton, Toxoptera Bondani und
Aspidaphis Gillette. In der Verwandtschaft der schwarzen Rubenblattlaus Aphis
r um i c i

a

unterscheidet Bdmer folgende : Aphis euonymi, A. rumicis
A. viburni und A. philadelphi.

Theobald betrachtet Aphis euonymi und fabae als

Synonym zn rumicis, wahrend Aphis vibnrni nach B 8 r n e

r
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Blattkrauselang verursacht, nicht migriert und vom Friilijahr bis zum Herbst
auf dem Schneeball vorkommt, ist Theobald der Ansicht, daB diese

Art migriert und daB B 6 r n e r eine andere Art vor sich gehabt hat. Kurz-
und langhaarige Formen konnte eran Euonymus nicht linden. Haare,

Siphonen und Geruchsorgane variieren in ein und derselben Kolonie an
Euonymus, Vicia, Papaver, R u m e x und anderen Wirts-

pflanzen. Veri. halt es fiir sicher, dafi in GroBbritannien nur eine einzige

gewohnliche schwarze Blattlaus vorkommt und daB diese Aphis rumieis
Linnaeus ist. Beziiglich Borners Aphis mordwilkoi bemerkt
Verf., daB sekundare Sensorien dann und wann auf dem fiinften Fiihlerglied

auch bei Rumieis vorkommen, wenn diese an Bohnen, Mohn und Sauer-

ampfer lebt. Eine langhaarige, fliigellose Form, die Verf. an Euonymus
japonicus fand, konnte er nicht von i 1 i c i

s

trennen.

Von den Callipterinen widen besprochen die Gattungen Myzo-
callis, Chromaphis, Callipterus, Terioaphis, Eucer-
aphis, Symydobius, Calaphis, Drepanosiphum,
Phyllaphis, Monaphis. Aphis reticulata Theob. (von

Wilson, 1915) erhalt den neuen Kamen A. neoreticulata. A. poly-
go n i v. d. Gool wird in neopolygoni umbenannt. Neu beschrieben

werdenAphis pseudohederae, zithaginella, epilobaria,
epipactis, Davidsoniella, Anuraphis, Masseei.

Zacher (Berlin-Steglitz).

Eidmann, H., Ameisen und Blattlaus e. (Biol. Centralbl. Bd. 47.

1927. S. 537—556, m. 6 Abb.)

In den Nestern von Lasius niger iiberwintern gewisse Blattlause

und pflanzen sich im Friihling schon fort, ehe sie noch das Ameisennest ver-

lassen haben. Spater werden sie an den Pflanzen in der ersten Zeit dutch

besondere Ameisen bewacht und beschiitzt. Zu jeder Blattlaus oder Blatt-

lausherde gehort ein bestimmter Hirte, wie sich durch MarMerungsversuche
zeigte; mit Eintritt der Dunkelheit und Nachtkiihle begibt sich der Wachter
ins Rest. Auch die Lause werden, solange die Nachte noch kiihl sind, in das

Rest zuriickgebracht. Verf. konnte beobachten, daB die Blattlausparasiten

der Gattung T r i o x y s nur da ihre Wirte mit Eiern belegen konnen, wo diese

nicht von Ameisen bewacht werden. Der Schutz der Blattlause richtet sich

aber auch gegen die Konkurrenz anderer Ameisen. Auf Versuchsbaumchen
des Verf. kamen Einzelkampfe mit Lasius flavus und ganzo Schlachten

mit Myrmiea rubra vor, die die Blattlause rauben wollten. Die Be-

sitzer blieben Sieger. Obgleich L. niger photophob ist, bleibt auch in

der grellsten Sonne der Wachter auf seinem Posten, wahrend der Besuch der

Ameisen bei den Blattiausen im Sommer erst nach Eintritt der Dunkelheit

stattfindet (in warmen Nachten). Die StraBen dieser Ameise sind, ihrer

Photophobie entsprechend, fast immer unterirdisch oder tunnelartig iiber-

dacht. Der Gesamtverbrauch an Blattlaushonig kann bei einer groBen Kolo-

nie im Laufe eines Sommers 1 1 erreichen. Auch der Ameisengast P 1 a t y -

arthrus hoffmannseggi, eine Assel, wurde ofters als naehtlieher

Besucher der Blattlausherden erkannt, ohne daB iiber die Art seiner Tatigkeit

daselbst AufschluB erlangt werden konnte. Friederichs (Rostock).

Gause, C.F., Zur Kenntnis der Variabilitat der Wander-
heuschrecke(Locusta migratoria L.). (Ztschr. ang. Entom.
Bd. 13. 1927. S. 247—266.)
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Yerf. kommt mit der biometrischen Methods zu dem Ergebnis, da8
Hwarows Phasentheorie zu Recht besteht. Nur sei man noch nicht ge-

niigend orientiert iiber die genetischen Wechselbeziehungen der beiden
Typen und fiber die Ursachen, welche einen Typus veranlassen, den anderen
abzulosen. X. Friederichs (Rostock).

Heymons, R., Lengerken, H. v., und Bayer, M., Studien fiber die
Lebenserscheinungen der Silphini (Coleopt.).ILPhos-
phuga atrata L. (Ztschr. Morph. Okol. Tiere. Bd. 9. 1927. S. 271
—312, m. 11 Abb.)

P h. atrata L., zur Familie der Aaskaler gehorig, ist als Schnecken-
fresser, der sich niemals von pflanzlieher Nahrung ernahrt, ein nfitzliches In-
sekt. Verf. weist eingangs seiner Arbeit auf die Vertiffentlichungen des Ref.
hin, der sich bemfihte, den schier unausrottbaren Irrtum zu beseitigen, daB
dieser Kfifer ein Rfibenschfidling sei (Verwechslung mit Silpha obscura
L. = atrata Hbst., sowie mit Blitophaga undata Mfill.). Entspre-
chend der Gewohnheit des Insekts, Gehfiuseschneoken zu fressen, ist der
Kopf „cychrisiert“, d. h. schnauzenartig verlangert. Der Erwerb der Beute
und deren Bewaltigung wird genau geschildert. Beim ersten Angriff wird meist
das Gehause erklettert. Zu den Abwehrmitteln der Schnecke gehoren groBe
Mengen zfihen, schaumigen Schleims, den der K&fer aber durch Auffressen
beseitigt. Dann erst greift er die in ihr Gehause zurfickgczogene Schnecke
selbst ernstlich an. Zuerst wird der FuB des Opfers benagt, wobei lokale

Anasthesie eintritt, denn die Schnecke reagiert nicht auf Nadelstiche in

die verletzte Stelle. Ob die Phosphuga - Imago extraintestinal ver-

daut, ist noch fraglich. Der Darmtraktus ist 4 mal so lang als das Tier. Der
Mitteldarm ist mit Schlauchen besetzt, in denen das Verdauungssekret ab-
gesondert wird. Im Enddarm sind die Rektaldrfisen bemerkenswert. —
Wfihrend der Vegetationsperiode wechseln Zeiten lebhafter FreBlust mit
Ruhepausen ab, wfihrend deren der Kfifer in Moos oder Mulm vergraben
ruht. Auf Berfihrung reagiert er hfiufig mit Thanatose. Die Eiablage beginnt

in der zweiten Aprilhfilfte und zieht sich bis Juli, ja selbst bis August hin:

durchschnittlich etwa 79 einzeln in kleine Erdhohlen gelegte Eier. Dann
erfolgt allmfihliches Absterben der Altkfifer. Die Jungtiere gehen zum Teil

schon im Juli, andere erst im September zu dauernder Ruhe fiber. Sie liegen

etwa 1 cm tief im Boden vergraben. Es findet eine embryonale Hfiutung
der Eilarve statt. Nach dem Schltipfen erfolgt sofort rhythmisches Luft-

schluckcn in den Darm und Ausffirbung. Das Temperaturmaximum der sehr

beweglichen Larven liegt schon bei + 26—28° C; hohere Grade bewirken
sofortigen Tod.

Die Larve folgt der zu erbeutenden Schnecke auf ihrer Kriechspur.

Die Schnecke kann ihr Gehfiuse mit einer mehr oder weniger festen Membran
aus getrocknetem Sehleim zeitweilig verschlieBen, die den Larven den Zu-
gang verwehrt. Der BiB der Larve tibt eine lfihmende Wirkung auf die

Schnecke aus. Auch Nacktschnecken werden gefressen. Die Gesamtdauer
der Entwicldung als Larve und Puppe betrug bei den Versuchen 33—46 Tage.

Es trat unter den Bedingungen der Zucht eine 2. Generation auf

P h. a t r a t a ist in erster Linie ein Waldtier, lebt auch an mit Bfiumen
eingefaBten LandstraBen. X. Friederichs (Rostock).

Cornu, Ch., t)ber die insektentStende Wirkung der
Speichelwurz. (Ztschr. f. angew. Chemie. Bd. 40. 1927. S. 1581.)



474 Tierische Parasiten. — Krankheiten und Sch&dlinge der Forstpflanzen.

Das wirksame Prinzip der Speichelwurz ist nach Staudinger und
Ruzicka das Pyrethrin, ein gegen Alkali sehr empfindlicker Ester. Dessen
Wirkung ist der des Strychnine, mehr noch des Veratrins ihnlich. Das Py-
rethrin ist etwa 10—16 mal so wirksam als das Nikotin, hat aber vor diesem
den Vorteil, da8 es bei seiner Verwendung keine Gefahren bietet und fur

Warmbliitler vollkommen unschidlich ist. Eine synthetische Darstellung

des Esters ist bisher nicht gelungen, infolgedessen diirfte sich die stirkere

Anpflanzung der insektentotenden Speichelwurz exnpfehlen. Die Pflanze

ist sehr widerstandsfihig, es geniigen ihr auch arme Boden.

H e u8 (Berlin).

Brinley, P. J., and Baker, R. H., Some factors affecting the
toxicity of hydrocyanic acid for insects. (Biol.

Bullet. Marine Biologic. Laboratory Woods Hole, Mass. Vol. 63. 1927.

p. 201—207.)
Summary: A detailed study was made of the toxicity of HCN for certain

insects. The insects used in this work were 2 species of aphids, Aphis r u -

m i c i s and Macrosyphoniella sanborni, one species of

Thrips, Thrips tabaci, and 2 species of grain beetles, S i t o -

philus granarius and S. o r y z a. Apparatus by which all factors

can be controlled or varied was employed. — The results of over a thousand
experiments indicate that, within certain limits, concentration and length

of exposure are inversely related or that toxicity = concentration X the time.

— The higher the temperature, the more susceptible were the insects; this

susceptibility was more pronounced with the shorter exposures. — Present

indications are that humidity is not an important factor affecting the toxi-

city of HCN. Comparative studies on calcium cyanide and liquid cyanide

show that the liquid HCN is more toxic than the gases from hydrolysis cf

calcium cyanide. A small amount of methyl acetate added to liquid HCN
seemed to increase the toxicity of the gas arising from the liquid HCN, which
may be due to the fact that a small amount of methyl acetate kept the spi-

racles open, while in pure HCN the spiracles were quickly closed.

Redaktion.

Krankheiten und Sch&dlinge der Forstpflanzen.

Tubeuf, von, Das Schicksal der Strobe in Europa. Yor-
t r a g. . .

.

(Ztschr. f . Pflanzenkrankh. u. Pflanzenschutz. Jahrg. 38. 1928.

S. 1—32, m. 19 Textabb.)

Eine sehr interessante Abhandlung, in der der verdienstvolle Forscher

eine eingehende Sehilderung der immer mehr um sich greifenden Krankheiten
des fur Europa so wichtig gewesenen Waldbaums, der, aus Amerika ein-

gefiihrt, wie man annahm, nur wenige Feinde besitzen sollte. J e t z t aber

gilt sie ftir sehr hinMlig, was Verf. schon lange vorausgesehen hatte, da sie

aus dem Seengebiet Nordamerikas stammt, wo sie auf sandigem Boden
mit hohem Grundwasserstand mSchtige Wilder bildet und sich in Europa an
die anderen Verhiltnisse nicht anpassen kann wegen der ver&nderten Stand-

orts- und klimatiBchen Verhiltnisse. Was die Feinde der Strobe anbelangt, so

ubt besonders der HaUimasch (Agaricus melleus) sehr hiufig ver-

nichtende Wirkungen aus, und zwar besonders in trockenen Lagen und in

Gegenden, wo ein Laubholzgebiet in ein Nadelholzgebiet umgewandelt wird,

oder Laubholzer im Mischwalde gefillt werden, oder Stockanpflanzung der

WaldfSllung von Laub- und Nadelwald schnell folgt, weil das halbsapro-
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phytische Leben des Pilzes an den nahrstoffreichen und aUmSblich luft-

reicher werdenden Stocken und Wurzeln besonders tippig ist und zur Rhizo-

morphen- und Fruehtkorperbildung gereizt wird und jede flaebstreichende

Wurzel im Boden zur Heranbildung von Fruchtkorpern llihrt. Schlagruhe

fiihrt allmahlich zur Minderung der Friichte des Ag a r i c u s. — Was den
Wildschaden anbelangt, so geht Yerf . zunachst auf das Reh ein, das

iiberall die Strobe verbeifit oder fegt und schl&gt, lerner betont er, daB das

Hochwild (Rotwild) die Pflanze bis zum Boden verbeifit und die Stamme aueh
schalt und benagt. Auch iiber Kaninchen schaden wird geldagt. —
Von Insekten nennt Verf., abgesehen von der Kotsackblattwespe,

Russel- und Borkenkafern und Engerlingen, als besonders gefahrliche Strobe-

feinde WaldgSrtner und Rindenlaus. — Yon Pilzen nennt Verf. bei bestand-

mSBigexn Anbau neben Trametes radiciperda und T. Pini im
haheren Alter, femer Hypoderma bracbysporum und, als

eine neue und furchtbare Krankheit verursachend, dasPeridermium r i -

bieolum (Peridermium Strobi), dessen Geschicbte eingebend
geschildert wird [s. Orig. !] .— SchlieBlicb geht Verf. aueh auf Pinus mon-
tic o 1 a ein, die noch rostgefahrlicher in Europa ist, daher nicht mehr anzu-

bauen ist.

Als Sanierungsmafiregcln nennt Verf.: a) Verbot von Anzucht und
Handel aller nieht immuner Funfnadler und aller nicht immunen oder durch

eine besondere Kommission zugelassenen Johannis-und Stachelbeersorten und
Rassen (Sorten), einschlieBlich der Zierstraucherarten. — b) Gebot: Ver-

nichtung aller blasenrostkranken Stroben oder der befallenen Teile in

Wald, Park, Garten, Anlagen. Entfernen der schwarzen Johannisbeer-

straucher und der nicht immunen oder durch eine besondere Kommission zu-

r
flassenen Zierjohannisbeerstraucher und Stachelbeersorten. — Emp-
o h 1 e n wird, als Ersatz der Strobe P. P e u c e auf geeigneten Stand-

orten und die immune rote hollandische Johannisbeere an Stelle blasenrost-dis-

ponierter Sorten zu bauen. Hierzu soli ein Reichsgesetz erlassen werden
auf Antrag des Deutschen Forstvereins oder einer deutschen Landesregierung.

KontroHederHandelsgartnereienisteinzurichten.— II. Milderungsmafiregeln.

A. Fiir Handelsbaumschulen und Gartnereien: Verbot

von Anzucht und Handel aller nicht immunen Stroben; Verbot von An-
zucht und Handel der schwarzen und nicht immunen Speise- und Zier-

johannisbeeren und Stachelbeeren. — Alle Handelsbaumschulen und Gart-

nereien werden unter Kontrolle gestellt wie auch bei I.— B. F ii r Wald-,
Park-, Garten- und Anlagenbesitzer: a) Alle erkrankten

Stroben und R i b e s sind zu entfernen und evtl. durch immune Arten zu

ersetzen. — b) Wo Strobe rostfrei ist, darf sie doch nur durch Saat und na-

tiirliche Verjiingung nachgezogen werden. ... Zuden kleinen Mil-
derungsmitteln gehort auch die Verbreitung eines Parasiten
des Blasenrostes der Weymouthskiefer, welcher auch auf den Azidien des

Blasenrostes der gemeinen Kafer lebt, der Tuberculina maxima,
deren Konidien als lila Pulver die Azidien befSUt und schon ihre Anlagen unter

der Rinde in der lebenden Peripherie der Krebsstellen unterdriickt. Verf.

betont dabei ausdriicklich, daB es sich hier nur urn eine Milderung, nicht

aber um eine Ausheilung der Seuche handelt.— Was den Ersatz der P i n u s

S t r o b u

s

durch Pinus Pence anbelangt, so betont Verf., daB
die amerikanischen P. monticola und Lambertiana flexilis
nun alle blasenrostempfanglich sind, und daB die japanischen P.
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parviflora und Koreensis zwar immun zu sein scheinen, aber

fur unsere Walder unvorteilhaft sind. Die P. P e n c e hat ferner den Vorteil

der WiderstandsfShigkeit gegen den Agaricus melleus und ist immun
gegen Blasenrost.— Den SchluB der sehr wichtigen Arbeit bildet ein Anhang:
Veroffentliehungen von Prof, von Tubeuf, welche den Blasenrost der

Weymouthskiefer mehr, weniger eingehend behandeln. Bedaktion

Krankheiten der Gemuse- und KQchenpflanzen.

Ludwigs, K., Starkes Auftreten des Tomatonkrebses.
(Obst- u. Gemiisebau. Jahrg. 73. 1927. S. 323—325, m. 3 Abb.)

Tm Sommer 1927 ist der Tomatenkrebs, verursacht durch Didymella
lycopersici, vielfach sehr stark aufgetreten. Verf. gibt eine Beschrei-

bung des Krankheitsbildes. Dasselbe tritt verhaltnism&fiig spat auf. Durch
zeitiges Anhaufeln erkrankter Pflanzen lassen sich diese zur Adventivwurzel-

bildung bringen und u. U. vor dem vfilligen Eingehen bewahren. Im ubrigen

sollten die krebskranken Pflanzen baldigst herausgenommen und verbrannt

werden. Zur Yorbeuge konnten die Tomaten nach dem Auspflanzen, besonders

ihre Stengelbasis, mit 1 proz. Kupferkalkbriihe oder % ?o Uspulunlosung

bespritzt werden. L a u b e r t (Berlin-Zehlendorf).

Krankheiten der HaimfrGchte und GrSser.

Korff und Bdning, Bericht iiber das Auftreten von Krank-
heiten und Schadlingen an landw. Kulturpflanzen
i m J u 1 i 1927. (Prakt. Bl. f . Pflanzenbau u. Pflanzenschutz. Jahrg. 5.

1927. S. 130.)

Haferflugbrand trat nur wenig auf und auch Weizensteinbrand wurde
infolge der weiteren Einfiihrung der Saatgutbeizung weniger beobachtet;

vereinzelt wurde allerdings noch ein Stinkbrandbefall von 30%, vereinzelt

bis 60% oder gar 75% festgestellt. Streifenkrankheit der Gerste, Schwarz-

rost an Eoggen und Zwergrost an Gerste wurden wiederholt beobachtet,

von groBerer Wichtigkeit waren aber die FuBkrankheiten.

Blattrollkrankheit der Kartoffel zeigte sich besonders an friihen und
mittelfriihen Sorten. Schwarzbeinigkeit machte sioh nicht starker bemerkbar.
Endlich wird das Auftreten von Riibenfliege und Riibenblattwespe gemeldet.

Riehm (Berlin-Dahlem).

Rippel, August, und Ludwig, Oskar, t) b e r den EinfluB des Er-
n a h r u n g s z u s t a n d e s der Gerste auf den Befall
durch Pleospora trichostoma Wint., Streifen-
krankheit. (Angew. Botan. Bd. 9. 1927. S. 541—560.)

Verff . versuchten festzustellen, ob der Befall der Gerste durch die Strei-

fenkrankheit Pleospora trichostoma durch gute oder schlechte

Versorgung mit den einzelnen Pflanzennahrstoffen beeinfluBt wird. Ihre

Versuchsergebnisse fassen sie folgendermafien zusammen: Es wurde in Vege-
tationsgefafien das Auftreten der Streifenkrankheit der Gerste unter der Wir-
kung der wichtigsten Pflanzennahrstoffe untersucht. Die Krankheit ent-

wickelt sich bei um so mehr Pflanzen, je schlechter diese ernahrt sind; die

einzelnen Nahrstoffe wirken aber wohl kaum spezifisch, sondem nur ent-

sprechend der Substanzproduktion. — Diese Feststellung steht scheinbar

im Gegensatz zu derjenigen von Schaffnit und Volk, die groBere

Resistenz von Stickstoff- und Phosphor-Mangel-Pflanzen fanden. — Hier-

fur wird eine ErklSrung gegeben, wobei zwischen syngenen und metagenen
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Parasiten unterschieden wird. Im einzelnen sei Merzu auf die Ausftthrung ver-

wiesen.— Die schon fruher bekannte stfirkere Entwicklung der Streifenkrank-

heit bei niedriger Keimungstemperatur wurde bestatigt und festgestellt, daB
dieser Einflufi sieh starker bemerkbar macht als die Wirkung der Pflanzen-

nahrstoffe. Redaktion.

Leukel, R. W., Dickson, J. 6., and Johnson, Experiments with
dust for controlling stripe disease of barley. (Phy-
topathology. Vol. 17. 1927. S. 175—179.)

Verf. stellten Bekampfungsversuche gegen Streifenkrankheit der Gerste

mit 14 Trockenbeizmitteln an. Zu 350 g Gerste warden in einem 2-1 -E r 1 en -

meyer kolben 1 EBl6ffel der Mittel zugegeben, dann wurde geschiittelt,

'und das fiberschtissige Beizpulver abgesiebt. Das gebeizte Getreide wurde in

zwei Serien mit 3 Wiederholungen ausgesat, und zwar Serie I am 30. Harz,
Serie II an einer anderen Stelle am 30. April und 6. Mai. Die Niederschlags-

menge und die Bodentemperatur wurden, einige Tage vor der Aussaat be-

ginnend, bis zum Auflaufen registriert. Von den 3 ausgesaten Reihen wurde
in der mittleren die Zahl der gesunden und kranken Pflanzen gezahlt, in den
iibrigen nur die Zahl der kranken. Die Gesamtzahl der Pflanzen in der mitt-

leren Reihe wurde fur die Berechnung des Prozentsatzes der kranken Pflanze

zugrunde gelegt. Sehr gut wirkten die Praparate „Abavit B“, Dupont Nr. 12
und Wa-Wa-Dust. 6 weitere Praparate zeigten einen Befall von unter 1%.
Der Befall auf den unbehandelten Parzellen betrug 16,74, 16,33 und 15,31%.
Auf alien Parzellen mit behandeltem Saatgut war die Gesamtzahl der Pflanzen

groBer, als auf den unbehandelten Parzellen. Verff. glauben, daB die erhebliche

Bodenfeuchtigkeit z. Z. der Keimung die Wirkung der Troekenbeizen giinstig

beeinfluBt hat. Sie halten Versuche an anderen Gerstensorten fur erforderlich,

urn eine Bekampfung der Streifenkrankheit mit Troekenbeizen an Stelle

der Bekampfung mit NaBbeizmitteln empfehlen zu konnen.

Winkelmann (Berlin-Dahlem).

Johnston, C. 0., Effects of soil moisture and tempera-
ture and of dehulling on the infection of oats by
loose and covered smuts. (Phytopathology. Vol. 17. 1927.

S. 31-36.)
Verf. berichtet fiber Infektionsversuche von Hafer mit Ustilago

a venae und Ustilago laevis in Abhangigkeit von der Boden-
temperatur und -feuchtigkeit. Verwendet wurden 5 bespelzte und eine ent-

spelzte Sorte. Die Infektion wurde folgendermafien durchgeffihrt: Brandige

Rispen wurden in einem Morser zerstoBen, die groben Teile abgesiebt und
dann die Sporen mit dem Hafer in einem Gef&B kraftig geschiittelt. Das
Sporenpulver bestand etwa zu gleichen Teilen aus Ustilago avenae
und Ustilago laevis. Die Versuche ergaben, daB die Infektion am
grfiBten bei einer Temperatur von 62—66° F (etwa 16,6—19° C) und einer

Feuchtigkeit von 30% der Wasserkapazit&t des Bodens ist. Durch Entfemung
der Spelzen wurde ein hoherer Befall erzielt.

Winkelmann (Berlin-Dahlem).

Eleine, R., 'Die Anfalligkeit des Hafers in Gemeng-
saat gegen die Fritfliege. (Fortschritte d. Landwirtsch.

Jahrg. 2. 1927. S. 546—550.)
Die durch mehrfache Versuche und Beobachtimgen in der Praxis fest-

gestellte Tatsache, daB der Lochowhafer gegen Fntfliege resistent, der
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Ligowohafer aber stark anfallig ist, wird durch die Gemengsversuche besta-

tigt und zwar vorerst fiir das norddeutsche Flachland. Die Friihsaat bat in

schwererem Boden keine Yerluste durch Fritfliegen gebracht, in leiehtem

Boden ist der Ligowohafer abgefallen, weil ein solcher Boden diesen an-
spruchsvollen Hafer nicht ernahxen konnte und weil die verlangsamte Ent-
wicMung der Fliege Zeit zum Befall lieB. Die Spatsaat in schwerem Boden
wurde von genanntem Hafer noch gut ertragen, in leiehtem Boden ist der

Fritsehaden bedeutend gewesen. Spatsaat brachte im allgemeinen geringere

ErtrSge als die Friihsaat. Die Gemenge verhielten sich verschieden: Die
Peluschke brachte den Hafersaaten bald Deokung und driiekte den Frit-

befall herab. Ein Niederhalten des Befalls ist bei sachgemaBer Zusammen-
setzung der Gemenge moglich. Schwerer Boden hat den Pflanzenwuchs im
allgemeinen im Befallstadium gefordert und so den Schaden vermindert;

in leiehtem Boden konnte auch beim Lochowhafer ein schwacher Befall

nachgewiesen werden. Matouschek (Wien).

Kleine, Neuere Beobachtungen iiber Osoinis frit und
Thrips an Hafer. (Pflanzenb. Jahrg. 4. 1927/28. S. 81.)

Fritsehaden ist in Norddeutschland nur bei Hafer von wirtschaftlioher

Bedeutung. Umfangreiche Sortenanbauversuche zeigten, daB die Anf&llig-

keit der Sorten sehr verschieden ist und daB bestimmte verwandte Sorten frei

blieben, andere Sortengruppen befallen wurden. Ein Stammbaum, der naeh
dem Fritbefall aufgestellt wurde, stimmte mit dem von Z a d a aufgestellten

Haferstammbaum iiberein. Die primitiven Sorten waren widerstandsfahig,

die terminalen des Stammbaums waren anfallig. Die Ursachen der Wider-
standsfahigkeit sind nicht bekannt; die Friihwtichsigkeit hat mit der Wider-
standsfahigkeit nichts zu tun, es ist also nicht riohtig, daB friihe Sorten

weniger befallen werden, als spate. — Die scharfe Generationstrennung

existiert nach Ansicht des Yerf. nur in den Lehrbuchern; in der Natur konnte
er eine scharfe Trennung nicht finden. R i e h m (Berlin-Dahlem).

Chard6n, C., The varietal revolution in Porto Rico.
(The Journ. Depart. Agric. of Porto Rico. Vol. 11. 1927. p. 9.)

Die Zuckerproduktion Portorikos, die in den Jahren 1915—1924 durch-

schnittlich 440293 Tons betrug, stieg 1925 auf 660411 T.; 1926 belief sie sich

auf 603 240 T. und 1927 wurde sie auf etwa 612—621 000 T. geschatzt.

Diese starke Steigerung ist z. T. auf giinstige Witterungsverhaltnisse, z. T.

aber auf den Anbau guter Varietaten, insbesondere der gegen Mosaikkrank-
heit widerstandsfahigen Sorte „Uba“ zuriickzufiihren. Der Anbau dieser

aus dem nordlichen Indien stammenden Sorte bewirkte ein starkes An-
steigen der vorher sinkenden Ernten. Die Bedeutung der Mosaikkrankheit
fiir den Zuckerrohrbau zeigte sich deutlich in den Jahren 1918 und 1919, in

denen der Ertrag dort nicht zuriickging, wo keine Mosaikkrankheit auftrat,

dagegen in Bezirken mit Mosaikkrankheit nur 59,9 bis hoehstens 76,2%
der in friiheren Jahren geemteten Mengen betrug.

R i e hm (Berlin-Dahlem).

Krankheiten der Nutz-, Medizinal- und GenuBmittelpflanzen.

Hargreaves, E., Versuche mit der Ingwerschildlaus.
(Internat. Anz. Pflanzenschutz. Jahrg. 1. Hr. 11. 1927. S. 172—173.)
Aspidiotus hartii befailt Ingwerwurzelstocke sowohl im Felde

als auch in den Yorratsraumen (in Sierra Leone). Yon der Regierung zur
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Anpflanzung verteilter Ingwer wurde 1% Std. lang mit Blaus&uregas (10 g
Cvankali pro cbm) behandelt. Versuchsweise Anpflanzung in Parzeflen

ergab, daB die behandelten Wurzelstocke aucb bei der Emte frei von Schild-

lausen waren, und das Verhaltnis der geernteten Menge zu dem bei unbehan-
delten Wurzelstocken war 4,7 : 1,6. Der Yerlust durch die Schildl&use be-

trug also 65%. Weiterhin erlitten die nicht behandelten Wurzelstocke bei

der Einlagerung 14% mehr Gewichtsverlrst als die behandelten. AuBerdem
wird der befallene Ingwer nach 4 monatlicher Lagerung v6llig wertlos.

Friederich (Rostock).

Reydon, G. A., Over den meeldauw in Oost-Java. R e -

sultaten van de in 1927 gehouden meeldauenqudte.
[On the mildew disease in East Java. Results of
the mildew inquiry made in 1927.] (Overgedr. uit Archief

voor de Rubbercult. Jaarg. 11. 1927.) 8°. 30 S. Buitenzorg 1927.

[Holland, m. engl. Resume.]
Summary: 1. The mildew disease has become considerably worse during

the last few years, as compared to previous years.— 2. Mildew has appeared
on nearly all East Java estates. — 3. The attacks of the disease has been
severe on 48% of the total mildew-infected estates. — 4. Mildew has appea-
red on the budding-beds or nurseries of 17% of the estates. — 5. Dying off of

twigs was accounted to mildew by 37,6% of the managers of the diseased esta-

tes. — 6. Decrease of production was accounted to mildew attacks on 6,4%
of the „mildew-estates“. — 7. Mildew taken over a whole, is not limited to

definite complexes, but spreads over whole areas. — 8. In the district under
observation of the Malang experimental station it is asserted that the trees

which winter later in the Eastmonsoon (about July) are attacked more seve-

rely than those which winter early (about May). It is this factor which must
be remembered when approving plant-material. — 9. The rainfall on mildew
estates during the Eastmonsoon was less than on „healthy estates". —
10. Mildew is considerably worse on low-lying than on highlying estates,

and again more severe on the South than on the Eastern slopes of the hills.

Redaktion.
Kern, Hermann, U b e r das Auftreten einer in Ungarn bis-
her nicht beobachteten Tabakkrankheit im Jahre
1926. (Angew. Botanik. Bd. 9. 1927. S. 451—458.)
W&hrend der Regenperiode Maiende bis Junimitte trat in Ungarn eine

dem amerikanischen „wild fire“ sehr ahnliche starke Erkrankung der Tabak-
pflanze auf. Sie erschien plotzlich und breitete sich rasch aus. Im Komitat
Szabolcs bemerkte Verf. folgendes: „Die Krankheit trat nicht auf, wo Ro-
binienb&ume den Tabak beschatten oder wo Heine Bodensenkungen sind;

wo das Gegenteil der Fall war, dort war sie verheerend. Friiher gesetzte

Pflanzen waren viel starker als sp&ter gepflanzte infiaert; mit StaUmist

oder Kunstdfinger beschickte B6den machen die Pflanzen empfindlicher.

Auf kiihlen, bindigen Boden trat die Krankheit in sohwacherem MaB auf

als auf den heiBen Sandboden. Mehr litten die besseren Sorten (Garten-

tabak), weniger die Sorten geringerer Qualitat. Von Pflanzungen aus, die

aus nicht einwandfrei gereinigten Tabaksamen emporkamen — dies ist

auf den Parzellen der Tabakarbeiter der Fall— geht die Krankheit auf Par-

zellen fiber, auf denen der staatlich angewiesene Samen angebaut war. Noch
im SpStsommer kann man die Krankheit nach der Emte auf den stehen-

gelassenen Seitentrieben und Blattern beobachten. Die Regierung gab fol-
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gende vorlaufige VorbeugungsmaBregeln heraus: Der
Staat verteilt nur den vollig gesunden von Elitepflanzen stammenden Samen
zum Anbau. Zur Desinfektion der zwischen dem kloincn Samen noch librig

bleibenden kleinsten Blatter und Kapselrestchen, die vom Samen nicht

zu entfcrnen sind, sind die Quecksilberverbindungen Uspulun, Germisan,

Higosan usw. zu verwenden. Die Keimkasten sind sehr sauber zu halten

und nie auf den vorjahrigen Gebieten anzulegen. Man beschicke sie mit
friscbem Dung oder Erde, auf der nie Tabak gepflanzt war. 1st solehe Erde
nicht zu erhalten, so muB jede andere mittels Hg-Yerbindungen, Formaldehyd
oder HeiBdampf, sterilisiert werden. Frischgeloschter Kalk oder Formal-

debyd dient zum Desinfizieren der Babmen. Nach Entfernung der befallenen

Pflanzchen sind die anderen mit 1 proz. Bordelaiser Briihe bzw. mit Kuprol
(Copperlime) zu bespritzen oder zu bestauben. Copperlime stellt man so dar:

Kupfersulfat wird auf 100—150° erhitzt, um das Kristallwasser zu vertreiben;

nach dem Zeifall vermische man es mit dem 4fachen Gewicht geloschten

Kalkpulvers. Tritt die Krankheit im Freilande auf, so vernichte man alle

kranken Blatter; die Parzellen behandle man mit obigen Mitteln die nachsten

1—2 Wochen. Nach der Ernte muB man alle Stengel und Strunke sorgfaltigst

entfernen und verbrennen. Auf stark verseuchten Feldern baue man die nach-

sten 5 Jahre keinen Tabak. Infizierte Blatter dtirfen auf keinem Ort mit gesun-
den zusammenkommen. Jedes Jahr sind vor Gebrauch alle Trockenscheunen

und alle Gerate und Schniire mit einem der oben genannten 2 Mittel zu

desinfizieren. Matouschek (Wien).

Meisner, Eine neue Blattfleckenkrankheit an Tabak.
(Mitteil. d. Dtsch. Landw. Ges. Bd. 42. 1927. S. 964 f.)

Seit etwa 4 Jahren wird in den badischen Tabakbaugebieten an jungen
Tabakpflanzen die sog. Froschaugenkrankheit bemerkt, kenntlich am
Auftreten kreisrunder, zunhchst hellgruner, sich vergroBernder Blattflecken,

deren Gewebe nachher abstirbt und sich brhunt oder hellgrun farbt. Vielfach

brechen die Flecke durch oder aus, so daB unter Umstanden von einem
Blatt nur Mittelrippe und einige Seitennerven iibrigbleiben. Mitunter gehen
die erkrankten Pflanzen ein. Spritzen mit KupferkaJLkbriihe war nicht immer
von Erfolg begleitet. Nach Untersuchungen von K o 1 1 e handelt es sich

um eine Bakterienkrankheit, die auBerst ansteckend ist. Der Verf. empfiehlt

unschadliche Beseitigung der erkrankten Pflanzen, Blatter und Stengel durch
Verbrennen oder Kompostieren mit Kalk (ob das wirksam ist? Ref.) und
sorgfaitige Stellung des Tabaks in der Fruchtfolge, insbesondere auch Wechsel
der Saatbeeterde, da die Krankheit augenscheinlich durch Setzlinge ver-

schleppt wird. Behrens (Hildesheim).

Krankheiten der Obstpflanzen.

Baudyg, Eda, Die wichtigsten Krankheiten und Schad-
linge der Obstbaume undihre Bekampfung. [Nejd&-
le2itdjll choroby a Skfidci ovocnfiho stromovf a
ochrana proti ni m.] Briinn 1927.

Ein hauptsachlich fiir den praktischen Pflanzenziichter bestimmtes Biich-

lein, welches die Krankheiten der wichtigen Obstbaume besehreibt und er-

probte Mittel zu deren Bekampfung angibt.

Bojanovsky (Karlsbad).
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Junge, E., Winterspritzungen mit Kalisalzlosungen.
(Geisenheimer Mitt. 1927. S. 94—95.)

Mit einer 12 proz. Losung eines 40 proz. Kali salzes wurden Baume und
Straucher gespritzt, die im vorhergehenden Jahre stark von Schorf, Krausel-
krankheit und Blutlaus befallen waren. Mehltauverdachtige Stachelbeer-
str&uckcr wurden mit einer 5 proz. Losung behandelt, da die Knospen schon
austrieben. Ohne Erfolg war die Behandlung gegen Schorf und Stachelbeer-
mehltau. Der Befall von behandelten Apfelbiischen mit Mehltau war er-
heblieh schwacher, als bei unbehandelten. Der Erfolg gegen Blutlaus war
befriedigend. Winkelmann (Berlin-Dahlem).

Kock, Gustav, t) b e r das Yerhalten der einzelnen Apfel-
sorten gegenuber dem Apf elmehltau. (Fortschr. d.

Landwirtsch. Jahrg. 2. 1927. S. 585.)
Verf. versucht, aus einer Zusammenstellung der bisher veroffentlichten

Beobaehtungen uber Anfalligkeit von Apfelsorten gegenuber dem Apfelmehltau
ein genaueres Bild zu erhalten, als es die einander z. T. widersprechenden Ein-
zelbeobachtungen geben. Er ist dabei genotigt, die Beobaehtungen gleich-

maBig zu werten, obwohl er sich dessen bewuBt ist, daB die Veroffentlichungen
uber Anfalligkeit der Apfelsorten z. T. das Ergebnis zahlreicher Einzelbeobach-
tungen sind, z. T. nur das Ergebnis einer einzigen Beobaehtung. Verf. macht
deshalb darauf aufmerksam, daB seine Zusammenstellung kein abgescblossenes
Bild geben kann und noch manche Korrekturen erfahren muB.— Verf. unter-
scheidet stark, mittel, sehwach und gar nicht anfallige Sorten und driickt

die Wertung durch einen Quotienten aus, dessen Nenner die Zahl der Einzel-

beobachtungen angibt, wahrend aus dem Zahler zu ersehen ist, wieviel der
beobaehteten Ealle den einzelnen AnfaUigkeitsgraden angehoren. So besagt
z. B. der Bruch 7201/7, daB von 7 Beobaehtungen 70% starke Anfalligkeit,

20% mittlere und 10% keinen Befall ergaben. Je hoher der Nenner und
je grSBer die Differenz zwischen den ersten beiden und den letzten beiden
Ziffern, um so sicherer das Ergebnis.

Als sehr anfallig erwiesen sich u. a. Bismarckapfel (9010/8), Boikenapfel

(9001/7), als schwach anfallig z. B. Cox Orangenreinette (1360/8), Jakol Lebel

(2008/5), Kanada Reinette (1135/7), Rote Stemxeinette (0009/3) und Sehoner
von Boskoop (3007/7). Riehm (Berlin-Dahlem).

Speyer, W., Erfahrungen bei der Bekampfung des Apfel-
blattsaugers an derNiederelbe. (Anzeiger f. Schadlingskde.
Jahrg. 4. 1928. S. 1—6, m. 9 Abb.)

_
Verf., Vorstand der Biolog. Reichsanstalt in Stade, dem wir schon ver-

sehiedene Arbeiten iiber obigen Schadling verdanken, behandelt hier zunachst
das Auftreten der P s y 1 1 a m a 1 i , das offenbar an bestimmte Vorbedingun-
gen gekniipft ist. Auffallend ist doch, daB das Insekt in vielen Gegenden
Deutschlands ganz fehlt oder nur harmlos auftritt, wahrend es in anderen
so groBen Schaden anriohtet. Es tritt da ganz zuriiok, wo der Birnblattsauger

haufig ist und scheint viel Luftfeuchtigkeit zu verlangen und bevorzugt die

dichtesten Pflanzungen. Seine Verbreitung erfo^t durch Versand
junger Baume und Pfropfreiser und fiir kiirzere Entfemungen durch die

Flugfahigkeit der Imagines der Psylla, wahrend die Junglarven vom
Ei zur nachsten Knospe nicht durch den Wind entfiihrt werden.— E e i n d e
des Apfelblattsaugers sind auBer Spinnen die Schwalben, Fliegenschnapper

Zwelte Abt. Bd. 71. 31
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und andere Kleinvogel, wogegen die Entomophthora sphaero-
sperms, die in Kanada grofie Sehaden verursacht, noch nicht beobachtet

worden ist. — Kennzeichen starken P s y 1 1 a befalles sind zunachst

die zahlreichen Imagines von Anfang Juni bis zum Oktober, deren Diagnose
erst durch sie oder vertrocknete Larvenhaute in vertrockneten Knospen
gekennzeichnet ist.— B eka in p f u n g der Imagines nur durch giftige Dampf

e

oder das Abbrennen von Tabakabfallen mit qualmender Flamme oder durch

die leider sehr teueren Nikotin-Schwefeltopfe der Firms Stolzenbergin
Hamburg. Die Bekampfung der Larven ist nur erfolgreich, solange die

Bliitenknospen oder Blatter der Buschel auseinanderspreizen, und zwar durch

nikotinhaltige Mittel- oder Quassiaseifenbriihe. Zu dieser Zeit bewahrten

sich Aphidon und Thomilon gut. Gegen die an unbelaubten Zweigenden
und Kurztrieben der Baume im Winter sitzenden Eier wurden vom Verf.

Theobald sches Gemisch, Schwefelkalkbriihe, 40 proz. KaJisalz in 3-25-
proz. LSsungen, Kupfervitriol + Speckkalk + Kahsalz, Solbar, Schwefel-

kaliumlosungen, Karbolsaure + Atznatron, Karbolsaure + Schmierseile

-f Petroleum, Eisenvitriollosungen, Aphidon und das Baumimpfmittel

W. H i s o h angewandt. Yiel besser aber wirkten die Obstbaumkarbolineen.
— Die staatliche organisierte GroBbekampfung erfolgte

mittels ca. 130 Motorbaumspritzen und zahlreichen Handspritzen. Besonders

bewahrten sich die verbesserten Spritzen von Holder in Metzingen und
Plate in Ludwigshafen. [Naheres s. Orig.] Jedenfalls zeigten die in gr6B-

tem AusmaBe im Niederelbischen Obstbaugebiet durchgeftihrten Versuche,

daB der bei Massenvermehrung auBerordentlich schadliche Apfelblattsauger

durch energisches gemeinsames Yorgehen innerhalb kurzer Zeit erfolgreich

niedergekampft werden kann. Redaktion.

Ball, E., Mann, C. E. T., and Staniland, L. N., Strawberry investi-
gations at Long Ashton. II. (Joum. Min. Agric. Vol. 34.

1927. p. 627.)

Eine Erkrankung der Erdbeerpflanzen, bei der eine Deformation der

jungen Blatter eintritt und nur mangelhaft Bluten gebildet werden, ist in

ihren Ursachen noch nicht geniigend erforscht. Die Wurzelbildung ist bei

den kranken Pflanzen vollig normal; die Annahme, daB Aphelenchus
fragariae Erreger sei, ist noch nicht als richtig erwiesen. — Von Blatt-

lausen tritt besonders Capitophorus fragariae schadlich an
Erdbeerpflanzen auf; einzelno Varietaten bleiben aber ziemlich verschont.

Um den Befall junger Pflanzen zu verhindern, taucht man die Absenker in

eine 0,3 proz. Nikotinlosung, der zur ErhShung der Benetzungsfahigkeit

etwas Seife zugesetzt wird. Dieselbe Briihe kann zum Spritzen alterer Pflanzen

angewendet werden. R i e h m (Berlin-Dahlem).

Haase, Die SiiBkirsohenerkrankung in Oberbaden. (Gei-

senheimer Mitteilungen. 1927. S. 160—194; m. 1 Abb.)
Die zunachst in Baden aufgetretenen SuBkirschenerkrankungen, die sich

darin auBern, daB die befallenen Baume friihzeitig das Laub abwerfen, haben
sich inzwischen erheblich weiter verbreitet. Diefriihereeinzige AbwehnnaB-
nahme, n&mlich das Abstreifen des Laubes im Winter, istnur in wenigen Fallen
durchgefuhrt worden. Verf. stellte fest, daB der Exankheit durch Spritzungen

mit Kupferkalkbruhe oder Nosprasenbruhe Einhalt geboten werden kann.
Es empfiehlt sich, wenigstens die zweite Spritzung mit Nosprasen durchzu-
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ftihren, um damit gleichzeitig den Frostspanner zu bekampfen. Es hat sich

lemer gezeigt, daB stark verjtingte und reiehlich gediingte Baume weniger
unter der Krankheit leiden, als andere.

Winkelmann (Berlin-Dahlem).
Ltistner, G., Auftreten der Stachelbeergallmtieke (C o n -

tarinia ribis Kief f .). (Geisenheimer Milteilungen. 1927. S. 85
—86, m. 1 Abb.)

Im letzten Drittel des Aprils fiel in den Geisenheimer Stachelbeerkulturen

an einer eingesehlossenen, isoliert gelegenen Stelle auf, dafi sich eine grSBere
Anzahl der Bliiten an den StachelbeerstrSLuchern nicht geoffnet und eine ab-
norme Gestalt angenommen hatte. Als Verursacher des Schadens wurden
die Larven der Stachelbeergallmtieke festgestellt. Dieser Schtidling wurde
bisher in der Umgegend von Geisenheim nicht beobachtet. Der Verbreitung
des Schadlings kann nur durch Einsammeln und Vemichten der befallenen

Bliiten Einhalt geboten werden. Winkelmann (Berlin-Dahlem).

Kotte, W., Die Wirkung des Kupfers auf den Perono-
sporapilz. (Weinbau u. Kellerwirtsch. Jahrg. 7. 1928. S. 1—4.)

Nach historischer Einleitung betont Yerf., daB sich die wahrscheinlichste

Theorie der Wirksamkeit der Kupferspritzung gegen die Peronospora
so ausdrticken laBt: Aus dem Spritzbelag l5st das kohlensaurehaltige Regen-
wasser freie Kupferionen und wird dadurch giftig ftirdiePeronospora-
konidien und -Zoosporen. Die hochgradige Empfindlichkeit der Peronospora-

ceen gegen Kupfer ermoglicht eine Schutzwirkung schon durch geringste

Kupfermengen. Jedenfalls geht aus den bisherigen Ausftihrungen hervor, daB
wir die Wirksamkeit des Kupfers gegen die Peronospora im allgemeinen

fur befriedigend erklaren konnen, wenn auch noch viele Fragen ungelost sind.

Von diesen ist die wichtigste die nach der Ursache der so ungewohnlichen
Sch-wermetallempfindlichkeit der Algen und Peronosporaceen. DaB Kupfer
und andere Schwermetalle starke Zellgifte sind, ist nicht verwundemch.
Durch die Schwermetallionen werden EiweiBstoffe gefallt und denaturiert.

Da neue EiweiBsubstanzen im Zellplasma eine lebenswieht^e Rolle spielen,

ist es klar, daB alle Eiweifi fallenden Stoffe die Lebenstatigkeit der Zelle

vernichten mtissen. Die Kupferempfindlichkeit der Algenpilze und Algen muB
aber ihre bosonderen Grtinde haben, denn in den ungeheuren Verdtinnungen,

bei denen die oligodynamischen Schadigungen auftreten, ist von den erweifi-

failenden Eigenschaften der Kupfersulfate keine Rede mehr. Dies geht schon

daraus hervor, daB viele andere Organismen diese geringen Kupferkonzen-

trationen ohne Schaden ertragen konnen. Die Peronosporaceen mtissen

also ebenso wie die Algen eine besondere Struktur oder eine ihnen eigenttim-

liche Lebensfunklion besitzen, die durch geringste Kupferspuren zerstort wird,

wortiber wir aber noch fast nichts wissen. — Zum Schlusse geht Verf. noch
auf die Einwirkung der Spritzbrtihe auf die Rebe
s e 1 b s t ein. Die hochst unangenehmen Spritzschaden, die sich in Blatt-

verbrennungen, Verrieselung und Wachstumssttirungen bemerkbar machen,

bieten noch viele ungeltiste Fragen, die von der chemisohen und pflanzen-

physiologischen Seite bearbeitet werden mtissen. Redaktion.

JUtiHer, K., Bemerkungen zu dem Reblausbef all an
„Oberlin 595“. (Weinbau u. Kellerwirtsch. Jahrg. 7. 1928. S. 9—10.)

Die starke Vergallung und der WurzellausbefaU von Oberlin 595, die

81*
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nach B o r n e r s Untersuchungen reblausimmun sein soil, stehen im Wider-
spruoli zu Borners, Schneider-Orellis und Bcobachtungen des

Verf.s, wahrend sie in anderen Fallen reblausfrci blieben. Wenn im OberelsaB

„Oberlin 595“ von der Reblaus, wenn auch nur schwach, befallen war, ist

anzunebmen, dafi mit dem jctzt ungehemmten Import von Reben aus Siid-

frankreicb siidfranzosische Reblause, Phylloxera vitifolii B6mer
eingeschleppt worden sind. Ihr Vorkommen im OberelsaB beweist, daB .sick

diese sudeurop&ische Reblaus auch in unseren Weinbaugebieten anstandslos

ausbreiten kann, wofiir auch das plotzliche Auftreten der Vitifolii laus in

Sachsen spricht. Es muB daher, da die P h. vitifolii auch eine ganze
Anzahl unserer meist angebauten Unterlagsreben befallen, darauf gerechnet

werden, daB wir in Kiirze auch an diesen die sudeuropaisehe Reblaus haben
werden. Redaktion.

Krankheiten der Wurzel- und HackfrQchte.

Murphy, Paul A., The production of the resting-spores
of Phytophthora infestans on potato tubers. (Scient.

Proceed. Roy. Dublin Soc. N. Ser. Vol. 18. 1927. No. 34. p. 407—412,

w. 1 plate.)

Summary: Following the discovery of oogonia of Phytoph-
thora infestans, some of which were abortive, and some of which
contained parthenogenetic resting-spores, on portions of potato tubers in

impure culture in vitro, further experiments were instituted, which showed
that similar bodies were sometimes produced in pure cultures on portions

of potato tubers, and that very occasionally a perfect set of organs, con-

sisting of oogonium, antheridium, and oospore, was produced. Oogonia
and parthenogenetic spores were subsequently found on the surface of a
cut tuber in the soil, which is considered the natural place of formation.

Redaktion.
Murphy, Paul A., and McKay, Robert, Some further cases of
the production of diseased shoots by potato tu-
bers attacked by Phytophthora infestans and a
demonstration of alternative sources of foliage
and tuber infection. (Scient. Proceed. Roy. Dublin Soc. N. Ser.

Vol. 18. 1927. p. 413—422, w. 1 plate.) Preis 1 sh 6 d.

Summary: Two further cases are recorded in which diseased shoots

produced by blighted tubers planted in the open reached the surface of

the ground, and led to aerial infection. Similar successful results were se-

cured in the laboratory when the experiments were carried out at 25° C.
— In laboratory experiments at lower temperatures, the fungus was directly

observed in many cases to penetrate the sprouts, which, however, did not
reach the surface; and to spread into the immediately surrounding soil,

where its pathogenicity was retained for a limited period — in one case

extending to 57 days, at least. This is believed to represent what usually

happens in the field, but the problem of how this material reaches the sur-

face from deeply-planted tubers has not been solved. — The emergence
from blighted tubers of flies of the sp. S c i a r a carrying eonidia of P. i n -

festans is demonstrated under laboratory conditions. — The infection

of a tuber of the new crop produced by a plant from a blighted tuber, in

the entire absence of foliage infection, is demonstrated. — The relative

importance of the following factors in causing primary foliage infection is
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discussed: (1) the emergence of diseased shoots; (2) the production of in-
fecting material in the scil in the neighbourhood of blighted tubers; (3) the
possible hibernation of the fungus in the soil in the open; and (4) resting-

spores, which are shown elsewhere to occur sometimes on blighted tubers
under natural conditions. Redaction.

Coons, G. H., and Stewart, Dew., Prevention of seedling di-
seases of sugar beets. (Phythopath. Yol. 17. 1927. p. 259.)

Verff. fassen die Ergebnisse am SchluB der Arbeit zusammen; diese
Zusammenfassung lautet in Dbersetzung:

Keimlingskrankheiten der Zuckerriibe rufen, obwohl oft iibersehen,

emste Schaden in vielen Gegenden hervor. Diese Keimlingskrankheiten
sind als besonders wichtig anzusehen, weil sie in Beziehung zu Wurzelf&ulen
stehen, die sich an halberwachsenen und reifen Ruben zeigen. Friihere

Arbeiten haben gezeigt, dafi Phoma betae, Pythium deba-
r y a n u

m

und andere Phykomyzeten ebenso wie Rhizoctonia- Arten
die hauptsachlichsten Erreger der Keimlingskrankheiten der Zuckerrube
in Europa und Amerika sind. Praktisch durchfuhrbare BekSmpfungsmaB-
nahmen sind nicht bekannt.

Die untersuchten Keimlingskrankheiten fallen in drei Haupttypen,
aber die Bestimmung des Erregers durch Feldbesichtigung ist unsicher.

Saat von sorgf&ltig ausgewahlten Ruben, die unter ausgezeichneten

Bedingungen gelagert und in isolierten Parzellen ausgepflanzt war, wurde
mit der Hand geerntet; sie war mit Phoma iniiziert. Die Angaben in

der Literatur von der allgemeinen Infektion jeden Riibensaatgutes mit
diesem Organismus wurden also bestatigt.

Gew&chshausversuche mit Komposterde und sandigem Lehmboden zeig-

ten, daB die Keimung durch die pathogenen Organismen enorm beeintr&ch-

tigt wird und daB diese Keimschadigung bei wiederholter Benutzung des-

selben Bodens zunimmt. Abgesehen von dem Verlust vor dem Auflaufen

der Keimpflanzen tritt ein zunehmender Verlust durch Wurzelbrand w&h-
rend der Zeit ein, in der die ersten Laubblatter gebildet werden.

Pythium debaryanum war der hhufigste Organismus an
kranken Keimpflanzen in Komposterde und war auch vorherrsohend in

sandigem Lehm. Phoma betae und Rhizoctonia wurden auch
isoliert.

Yersuche mit Keimpflanzen, die in Sand gewachsen waren, zeigten,

daB 33% der aufgelaufenen Pflanzen durch Wurzelbrand zugrunde gingen
und zwar haupts&chlich durch Phoma betae; Pythium erschien

hier selten. Die gewohnliche Plattenmethode zeigt bei diesen Krankheiten

nicht immer den tatsachlichen Erreger.

Pasteurisierung bei 60° C fiir 10 Min. an zwei aufeinanderfolgenden

Tagen erwies sich als sehr wirksame Behandlung, wenn pathogene Orga-

nismen im Boden fehlten. Bei verseuchtem Boden war das Pasteurisieren

zwecklos; hieraus geht hervor, daB nicht allein Phoma betae als Er-

reger des Wurzelbrandes in Betracht zu ziehen ist, sondem auch Pythium
und andere Organismen.

Infektionsversuche zeigten, daB Phoma betae und Pythium
debaryanum beide strenge und sehnell um sich greifende Parasiten

sind. Rhizoctonia - Arten rufen einen hohen Prozentsatz an Wurzel-

brand hervor, greifen aber langsamer um sich und fiihren nur zu partiellen
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Erkrankungen. Saatgutbehandlung war nicht wirksam bei allgemeiner

Bodenverseuchung.

Der Pilzgehalt des Bodens und der Samenkn&uel scheint eher als die

physikalische Natur des Bodens das Auftreten der Krankheit zu entscheiden.

Formaldehyd, Furfurol, Nickelkarbonat-Troekenbeize und die Geheim-
praparate Kalimat, Tillantin B und „Seed-0-San“ waren unter den vor-

liegenden Versuchsbedingungen von geringem Oder keinem Wert.

Pasteurisierung bei 60° C fur 10 Min. an cinem Tage oder an zwei auf-

einanderlolgenden Tagen und trockene Erhitzung (10 Min. 93° C oder 110° C)

waren obne Wirkung bei verseucbtem Boden.

Alle Yersuche zeigten bestandig, daB Hg- und Cu-Verbindungen nicht

nur die Krankheit einschranken, soweit sie durch am Saatgut haftende Orga-

nismen hervorgerufen wird, sondern auch mehr oder weniger gegen eine

Inlektion vom Boden aus schiitzen.

Reichliche Anwendung der Trockenbeize Semesan oder Dupont Semesan
13 wirkt am besten bei Gewachshausversuchen; Chlorophol 0,25%, Uspulun

0,25% und Sublimat 0,1% ergaben eine starke Yerminderung des Befalles,

so dafl der Bestand dem des unbehandelten Saatgutes weit uberlegen war.

Kupferkarbonat 18% und Trockenbeize mit Kupfersulfat-Kalkgemisch

(50 : 50) ergab befriedigende Wirkung.
Feldversuche waren nicht iiberzeugend, hauptsachlich weil gute Wachs-

tumsbedingungen einen guten Stand auch bei unbehandeltem Saatgut er-

gaben trotz der Krankheit. Im allgemeinen wurden die Gew&chshausergeb-

nisse durch die Feldversuche bestatigt.

NaBbeize ist unpraktisch wegen der Schwierigkeit, das Saatgut in groBeren

Mengen wieder zu trocknen. Quecksilbertrockenbeizen scheinen praktiseh

zu teuer zu sein. Es ist anzunehmen, daB Kupferverbindungen, die ja eine

leidliche fungizide Wirkung haben und billig genug fiir die Praxis sind, ge-

xnischt mit Quecksilberbeizen ein preiswertes Beizmittel ergeben, dessen An-
wendung wirtschaftlich moglich ist. R i e h m (Berlin-Dahlem).

Molz, E.jZur Frage desGeschlechtsverhaltnissesdes
Riibennematoden Heterodera Schachtii. (Ztschr. f.

Pflanzenkrankh. u. -schutz. Bd. 37. 1927. S. 260—266, m. 1 Abb.)

Eine Kritik der Abhandlung von Dr. v. S e n g b u s c h , auf deren

Einzelheiten hier nicht eingegangen werden kann. Am Schlusse betont Veil.,

daB eine klare Aufhellung des rein wissenschaftlichen Problems nur durch
langwierige zytologische Untersuchungen moglich ist, doch lassen sane
eigenen Versuche unzweideutig erkennen, daB eine langsamere Entwiddung
des weiblichen Geschlechts bei mangelhafter Emahnmg desselben oder

eine rasche Entwicklung bei iippiger Emahrung bei gleichzeitig kon-
stanter Entwicklung der Mannchen in beiden Lebenslagen im ersten

Falle langaame, im zweiten rasche Vermehrung zur Folge haben muB.
Besonders stark ist nach Yeri.s Beobachtungen, daB in stark gediingten

BOden die Ausbreitung des Rubennematoden besonders stark ist, weswegen
ihre starke Ausbreitung vorwiegend in Gegenden mit starkem Stickstolf-

verbrauch festzustellen ist. Ihre Ausbreitung hangt sehr von alien Um-
weltsverhaltnissen ab, die einer Vermehrung des Schadlings giinstig sind.

Besonders wichtig ist dabei, daB, je mehr die Zahl der Weibcnen gefSrdert

wird, im Verhaltnis zu den polygamen Mannchen, um so starker sich der

Schadling vermehrt und desto groBer der Schaden wird. Schliefilich betont
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Verf., dafi es iiir die praktische Auswirkung unserer Erkenntnisse unwesent-
Jich ist, wie die von ihm ermittelten Geschlechtsverhaitniszahlen kausal

epigam bedingt, oder durch Beeinflussung der Entwieklung der Weibehen
entstanden sind, oder ob beide Momente mitsprecben. Redaktion.

Krankheiten der Zierpflanzen.

Laubert, R., Ein neuer Digitalis-Schadling. (Gartenwelt.

Jahrg. 31. 1927. S. 674—675 und 728, m. 2 Abb.)
~

Es wird ein Colletotrichum beschrieben und abgebildet, das

von Gloeosporium digitalis hauptsachlich dureh schwarze Bor-

sten und doppelt so grofie Sporen verschieden ist. Diagnose: Colleto-
triehum fuscum nov. spec.-Sporenlager auf kleinen, runden, braun
vertrockneten, oft miteinander verscbmelzenden Flecken aus der oberen
Blattepidermis hervorbrechend, flack scheibenformig, bis 0,2 mm breit, mit
dunkelbraunen, etwas dickwandigen, im unteren Teil sparlich septierten

Borsten. Letztere 0,045—0,100 mm lang und 0,002—0,004 mm breit, mit
etwas zwiebelformiger, bis 0,009 mm breiter Basis. Sporentrager sehr dicht-

stehend, kurz. Sporen l&nglich, gerade oder ganz sckwach keulenformig

und dann am schmalen Ende leicht gekrummt, farblos, einzellig, diinn-

wandig, mit kleineren und grofieren Vakuolen, 0,012—0,024 mm lang, 0,004

bis 0,005 mm breit.— Auf den Blattern von Digitalis purpurea L.

Berlin-Zehlendorf, August 1927. — Das Krankheitsbild ahnelt dem von
Gloeosporium ribis auf Ribes rubrum.

Laubert (Berlin-Zehlendorf).

Longford, G., A new disease of Freesia. (Gardeners’ Chronicle.

Yol. 81. 1927. p. 118.)

Die neue Krankheit aufiert sich in der "Weise, dafi, nachdem die Zwiebeln

leicht ausgetrieben und zwei oder drei gesunde Blatter gebildet haben, pl6tz-

lich Blatter mit braunen Flecken erscheinen. Das kranke Blattgewebe

erweicht, die Flecken fliefien ineinander, und in kurzer Zeit ist das ganze

Blatt zerstort. Eigentiimlich ist, dafi neu gebildete Blatter in den
meisten Fallen volng gesund erscheinen. Sehr stark erkrankte Pflanzen

kbnnen zugrunde gehen, bevor sie zur Blute kommen. Pflanzliche oder

tierische Schadlinge waren an den kranken Pflanzen nieht auffindbar. Von
der Krankheit werden besonders die farbigen Neuziichtungen betroffen,

wahrend Freesia refracta alba von der Krankheit praktisch frei

bleibt. Pflanzen, die unter grofierer Warme gehalten werden, erkranken

leichter als solche, die kiihl stehen. Eine nahere Erforsehung der Krankheit,

die in den Freesienkulturen grofie Schaden anrichtet, ware den Praktikem
sehr erwiinseht. Pape (Berlin-Dahlem).

Landgraf, Th., Die Alchenseuche beim Phlox. (Die kranke

Pflanze. Jahrg. 4. 1927. S. 153.)

Tylenchus dipsaci trat in den letzten Jahren stark an Phlox
auf; die Triebe in vollerBliite stehender Pflanzen knickten dicht iiber der

Erde ab; an jungen Pflanzen zeigen die Triebe Zwergwuchs und gekrauselte

Blatter.— Stecldinge diirfen nur von gesunden Pflanzen genommen werden;

Vemichtung aller befallenen Pflanzen ist eine selbstverstandliehe Forderung.

Riehm (Berlin-Dahlem).

Kellemann, W., Wie in den Rosenhausern von Aalsmeer
die Pilzkrankheiten bekampft werden. (Gartenwelt.

Jahrg. 81. 1927. S. 623—624.)
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In den Rosengartnereien in Aalsmeer, Holland, leiden die Rosen bei

der feuchten Luft stark unter Pilzkranklieiten, besonders Mehltau und
„Zwartziekte“ (jedenfalls Marssonina rosae; der Ref.). Der Mehl-
tau wird in den Treibh&usern jetzt vorzugsweise durch Verdampfen von
Schwefel mittels besonderer Apparate, wobei man auf 160 qm Beetflache

160 g Schwefel rechnet, mit bestem Erfolg bekampft. Die Schwefelung

•wird am zweckm&Gigsten in den Abendstunden vorgenommen. Das Ver-

fahren ist besser als das Bestauben mit Schwefel, das 8—14 Tage vor dem
Beginn des Schneidens der Blumen ausgefuhrt wird, und ist auch gegen

die Schwarzkrankheit von TTutzen, mu6 jedoch notigenfalls wiederholt

werden. L a u b e r t (Berlin-Zehlendorf).

Gold, H., Mehr widerstandsfahige Rosensorten! (Garten-

welt. Jahrg. 31. 1927. S. 749.)

Durch nafikaltes Wetter begiinstigt traten an Rosen in den letzten

Jahren Pilzkrankheiten, die vorzeitigen Laubfall verursachten, vielfach,

z. B. in Dresden, Karlsruhe, sehr stark auf (besonders Marssonina
rosae, der Ref.). Nach dem Verf. haben sich verhaltnismafiig wider-

standsfahig gezeigt:

Robin Hood, Generalsuperior Janssen, Laurent Carle, General Mae Arthur, Rod-
hatti, Luzie Becker, Norb. Levavasseur, Grub an Aachen, Mme. Jules Bonch6, Golden
Emblem, Ophelia, Gloire de Holland, Georgeous, Lady Inchequin, Mrs. Elsie Beckwith,
Mme. Ed. Herriot, Dean Hole, Hadley, die meisten Teehybriden, Mabel Morse, Sou-
vereign, wahrend viele der schonsten Sorten, z. B. Lord Charlemont, Edel, Charles

Lamplough, sowie altere Remontantsorten, sehr anf&llig und empfindlich sind.

L a u b e r t (Berlin-Zehlendorf).

Matter, M., Rosen im Industriegebiet. (Rosenztg. Jahrg. 42.

1927. S. 93—94.)
Verf. fiihrt aus, dafi in dem Bergmannsdorf Elversberg inmitten des

grubenreichen Saargebietes die meisten Edelrosensorten bei guter Pflege

bestens gedeihen, ohne durch Rauchgase nennenswert geschadigt zu werden.

L a u b e r t (Berlin-Zehlendorf),

Gallon.

Baehmann, E., Die Pilzgallen einiger Cladonien. II. (Arch,

f. Protistenkde. Bd. 59. 1927. S. 373—416, m. 48 Textfig.)

Die wertvolle Abhandlung behandelt zunachst die Methode, dann den
inneren Bau und die Entwicldung der Gallen, den Bau der Gallenhyphen,
die seitliche Ausbreitung des Gallenpilzes, die Infektion der Flechte mit
dem Gallenpilz, die Reizwirkungen, Ernahrung der Gallen, den Bau und
die Entwicldung der Gallen, den mikroskopischen Bau derselben, das Gallen-

gewebe, Gallenmyzel, die Reizwirkungen des Gallenpilzes, den Bau der Gallen

und den Gallenpilz. Den Schlufi bildet die Zusammenlassung: Die Gallen und
die3Cladonia - Arten ochrochlora, tubaeformis-minor
und cornutoradiata sind niedrig, schorfartig oder hooker- bis steil

turmformig oder endlich blumenkohlahnlich und kSnnen im letzteren Falle

fast 3 mm Durchmesser erreichen, wahrend die Einzelgallen, aus denen ein

Schorf zusammengesetzt ist, auf 0,064 mm Durchmesser herabsinken konnen.
Die blumenkohlartigen Gallen kommen bloB auf den Bechern von Cl.

tubaeformis vor, die schorfahnlichen bei alien 3 Arten, vor allem

aber bei minor und cornutoradiata.*

—

Die Meinen Gallen sind

einfaeh, naoh unten offen, nur auf der halbkugeligen Oberflache verpilzt
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oder, aber viel seltener, ringsum verpilzt und dann an der Unterseite ge-

schlossen. Die grofien Gallen sitzen meist mit 300—400 n breiter Anhef-
tungsstelle der Cladonienwand auf, selten sind sie gestielt, noeb seltener

bei schmaler Anheftungsstelle fladenformig ausgebreitet. Die gestielten nnd
fladenformigen Gallen sind offenbar von ihrer Unterlage ernahrungsphysio-
logisch ganz unabh&ngig. In geringerem Grade bann das auch von den
anderen Gallen gesagt werden, wenn sie n&mlich infolge einer Reizwirkung
des Gallenpilzes sehr reich an Gonidien sind. — Von den Reizwirkungen
des Gallenpilzes ist die Yerdickung der befallenen Wandstelle am auffallend-

sten: An den einfachen, aus einem einzigen Soredium entstandenen Gallen

von Cl. tubaeformis und cornutoradiata kann sie dem
Volumen naeb bestimmt -werden, wenn man die kugeligen oder balbkugeligen

Gallen, deren Inhalt sich leicht bereehnen lafit, mit dem eines grSBten Sore-

diums vergleicht, wobei sicb ergeben hat, dafi die Inhaltszunahme 14—76-

fach sein kann. Bei den grofien, unregelmafiig gestalteten Gallen ist diese

Berecbnung schon deshalb nicht auszufiihren, weil man nicht weifi, aus
wieviel Soredien sie entstanden sind. Deshalb mufi man bier die Gesamt-
machtigkeit der Galle mit der einer normalen Wandstelle mit drei Stock-

werken von Soredien vergleiehen, weil die Entstehung jener grofien Gonidien-

reichtum voraussetzt. Als das fur die blumenkohlahnlichen Gallen von Cl.

tubaeformis ausgefuhrt wurde, ergab sich fur die erste eine Zunahme
urn das 13-, fur die zweite um das 19 fache. — An der Dickenzunahme neh-

men teil: die Rinde, falls eine solche vorhanden ist, das Aufienmark (mit

den Gonidien) und bei Cl. ochrochlora manchmal auch das Innen-

mark, letzteres nur in geringem Grade, indem es poros wird oder seine ober-

sten Hyphen strangartig ins Aufienmark treten lafit, um die Basis eines

netzartigen Stutzsystems zu bilden. Die Rinde kann auf mehr als das Dop-
pelte ihrer normalen Dicke anwachsen. entweder durch Vergrofierung oder,

aber seltener, durch Vermehrung ihrer Zellen. Das Aufienmark ist der wich-

tigste oder gar ausschliefiliche Trager des Verdickungsvorganges: Bei Cl.

ochrochlora und cornutoradiata bildet es ein netzformiges

Stiitzgewebe aus Hyphenstrangen, das aber nie bis ins obere Drittel aes

Galleninneren dringt. Meist wird es zu dichtem Paraplektenchym oder klein-

liickigem Prosoplektenchym umgestaltet; immer nimmt die Dichte von
innen nach aufien zu. Mit der Verdickung des Aufienmarks halt die Ver-

mehrung der in ihm wohnenden Gonidien mindestens gleichen Schritt. Dabei

werden die Gonidien grofitenteils nach aufien transportiert, zum Teil aber,

wenigstens bei ochrochlora, auch nach innen bis an die Innengrenze

des Innenmarks, welches sonst nie Gonidien fiihrt. Die Machtigkeit der

Gonidiensehicht nimmt um das 3—19 fache, die Schichtenzahl um das 5 bis

30 fache zu. Die H6he der beiden letzten Ziffern erklart sich daraus, dafi

sich viele Gonidien teilen und zu Gruppenkugeln werden. Auch Autosporen-

bildung ist bemerkt worden. — Weil auch die TJmhiillungszellen in der TJm-

gebung dieser lebhaft wachsenden Gonidien an Zahl und zugleich an Plasma-

gehalt zunehmen, entsteht nicht selten mosaikartiges Gewebe, diese Statte

intensivster Symbiose und lebhaftester Assimilationsvorgange. — Die Ver-

dickung der Stengelw&nde und die Vermehrung der Gonidien ist bereits

feststeubar, wenn die eingetretenen Keimschlauche 6 n lang sind und noeh

lange nicht die Innenseite der befallenen Rinde erreicht haben. Dieses und
das weitere Wachstum der Galle kann nur aus der Annahme erklart werden,

dafi die eindringenden Gallenhyphen einen Reizstoff absondern, der einen
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vermehrten Nahrungsstrom nach der infizierten Stelle hinzieht und so die

Vermehrung der Gonidien und ihrer ITmhullungszellen ermoglicht. In diesem

Gewebe konnen mehr organiscbe Nahrstoffe erzeugt werden als an normalen
Wandstellon, Nahrstoffe, die nicht allein dem Flechtenpilz zugute koxnxnen,

sondern auch den Gallenhyphen. — Der Gallenpilz hat zweierlei Zellen:

a) Ern&hrungs- Oder Myzelzellen, oft zu Hyphen vereinigt, b) Vermehrungs-

zellen, im reifen Zustande zweizellige Sporen, deren Stiel aus einer sporogenen

Hyphe entspringt. Diese ist ein Erzeugnis des Myzels und wachst von innen

nach auBen im Gegensatz zu den Emahrungshyphen des Myzels, die von
aufien nach innen wachsen. Die Emahrungshyphen haben spindel-, tropfen-

oder drahtformige Zellen, deren meist S—4 p, dicke Protoplasten von Zyanin
reinblau gefarbt werden, wogegen ihre 0,5 a dicken Wande farblos bleiben.

In der Regel dringen sie nicht uber 40 a Tiefe ein, ausnahmsweise bis 80 u

oder noch tiefer, aber nur in die obere Region so zahlreich, daB diese durch

ihre blaue Farbung besonders ins Auge fallt und gegeniiber den benach-

barten rosa gefarbten Geweben des Flechtenpilzes durch einen besonderen

Namen „Gallenzone“ ausgezeichnet werden mochte. Diese Hyphen senden

spater andere Hyphen senkrecht nach oben, an denen die Vermehrungs-
zellen entstehen. Gleichzeitig geben die Emahrungshyphen ihr Plasma ab,

so daB ihre zarten, farblosen Wande in dem Gewirr von Flechtenpilzbestand-

teilen nicht mehr erkannt werden konnen.

Die Vermehrungsorgane sind anfangs schlauchformige Zellen mit homo-
genem Plasma. Spater sondern sich in diesem mehr oder weniger zahlreiche

kleine Plasmakliimpchen ab, die erhohtes Speicherungsvermogen ftir Zyanin
besitzen. Zidetzt entsteht daraus eine zweizellige Spore mit dicker, farb-

loser AuBen- und ebensolcher Querscheidewand. Sie sind 15—20 n lang,

6—8 n dick, konnten demnach kaum iibersehen werden, wenn sie die In-

fektion der Flechten mit dem Gallenpilz besorgten. Wahrscheinlich ge-

schieht das durch viel kleinere Sporen einer auf einer anderen Pflanze leben-

den Hauptform der Cladonien bewohnenden Nebenform.
Redaktion.

Krankheiten und SchSdlinge von Tieren.

Dozier, H. L., Notes on Porto Rican scale parasites.
(Journ. Departm. Agric. Vol. 10. 1926. p. 267.)

Achrysopophagus seini n. sp. tritt in Porto Rico als Parasit von
Pseudococcus citri auf. Auch Leptomastix dactylopii, Thy-
sanus nigrus, Th. bifasciatus und Achrysopophagus gahani
n. sp. parasitieren auf der genarmten Pseudoooccus - Art. Auf Saissetia
o 1 e a e parasitieren Lecaniobius cocker elli und Eupelmus sais-
setia e , auf Howardia biclavis Pseudoteroptrix imitatrix,
auf Biaspis cacti Plagiomerus cyanea, auf Chrysomphalus
diotyospermi und Aspidictus destructor sowie Biaspis pen-
tagons parasitiert Aspidiotiphagus lounsburyi, wfthrend A s p i

-

diotiphagus citrinus als nattirlicher Peind von Asteroleeanium
pustulans, Biaspis carueli und Ohrysomphalus tenebricosus
auftritt. Die Parasiten werden genau beschrieben und z. T. abgebildet.

R i e hm (Berlin-Dablem).
Subramanian, K, On a small collection of Acanthoce-
phala from Rangoon. (Ann. a. Mag. nat. Hist. Ser. 9. Yol. 19.

1927. p. 645-650.)
Es werden erw&hnt die Aoanthocephalen Mediorhynchus sp. aus Cor-

vus splendens insolens* Moniliformis moniliformis (Breros.)

aus Periplaneta amerioana und n&her beschrieben Moniliformis
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spiralis n. sp. <?, $ aus Nesokia bengalensis und Centrorhynchus
pinguis v. Cleave aus Acridotheres tristis.

Eine Tabelle mit den wichtigsten Kennzeichen der S bekannten Mo-
niliformis- Arten ist beigefiigt. 3 Abbildungen, 4 Literaturangaben.

Otto Nieschulz (Buitenzorg).

Boschma, H., 'Cber europaische Formen der Gattung
Saeculina. (Zoolog. Jahrbiicher, Abt. f. System., Okol. u. Geogr.

d. Tiere. Bd. 54. 1927. S. 39—86, m. 19 Textabb.)

I. Einleitung: Bisber sind an 27 Arten europaischer Brachyuren

Vertreter der Gattung Saeculina gefunden worden. Im Gegensatz

zu den indopazifischen Sacculinen scheinen bei den europaischen Formen
immer die an einer bestimmten Krabbenart gefundenen Saccubnen in ihren

Merbmalen iibereinzustimmen und an europaischen Krabben ist niemals

festgestellt worden, dafi sie von artversebiedenen Sacculinen befallen -warden.

II. Die besehriebenen europaischen Arten der Gattung
Saeculina und die Ansichten iiber dieValidit&t dieserAr-
ten. — m. Die & u fi e r e Form der Parasiten an den verschiedenen

Tierarten ist nicht konstant, so dafi sie nicht als Merkmal bei der Be9chreibung der

Arten verwendet werden kann, auch spricht bei der Form die Lage der Parasiten zwischen

dem Thorax und dem Abdomen der Krabbe eine Rolle. Bei grofien Sacculinen tragen

grofie Wirte im allgemeinen grofiere Parasiten als die kleinen. IV. Der Mantel,
eine Hautduplikation der Aufienseite der Sacculinen, ist um den Stiel befestigt und hat

an der gegenuberliegenden Stelle die Manteloffnung . Der gauze Sacculinenkorper ist

von einer Chitinschioht bekleidet, die an der Aufienseite die ziemlich dicke Cuticula

des Mantels bildet, die sich um die Bander der Manteloffnung in die diinne Cuticula

fortsetzt und auch den Eingeweidesaok umgibt. (Naheres s. Orig.!) — V, Das Mes-
enterium verbindet den Eingeweidesack mit dem Mantel und bildet die Dorsal-

seite des Tieres. — VI. Der Eingeweidesack nimmt den grofiten Teil des

Korpers ein und enth&lt den gewohnlich dicht mit Eiem gefullten Eierstock. Zwischen

den Eiem liegen vereinzelte MuskelstrAnge, Lakunen sowie die Kittdrtisen und Hoden,

welch letztere bei manchen Arten im Stiele liegen. Die Hoden sind fur die Untersoheidung

der Arten besonders wichtig. — VII. tJbersioht iiber die europaischen
Formen (29) mit Beschreibung des untersuchten Materials
in der systematischen Keihenfolge ihrer Wirtstiere (s. Orig.). — Es folgt dann VIH.

Systematische tTbersicht, die eine Zusammenfassung der Ergebnisse aus

VH enthalt, beginnend mit der Familie der S a c c u 1 i n i d a e: Gattung Saecu-
lina mit 6 Arten, von denen neu ist Saeculina atlantica n. sp. (Wirt Do-
rhynchus thomsoni), und Gattung Drepanorchis n. gen. mit 1 Art

(Dr. neglecta Fraisse). — X. Oeographische Verbreitung: Diese

Parasiten kommen stellenweise sehr allgemein vor, wkhrend sie in anderen Gegenden,

wo die Wirte ganz allgemoin sind, zu den grofien Seltenhoiten geh&ren. Die diesbezftg-

lichen Einzelheiten sind im Original nachzulesen. Redaktion.

Baranoff, N., Die nach Hypopygiumbau geordneten, in

Serbien gesammelten Tachinidae. (Diptera, Rec. Stud.

Dipt. T. 4. 1927. p. 31—44, Abb.)

Einteilung der Tacbiniden in 12 Gruppen nach der Bescbaffenbeit des

Hypopygiums. Die Terminologie der TeUe -wird erSrtert und S a r c o -

p h a 2 a ancilloides n. sp. beschrieben.

Friederichs (Rostock).

Szidat, Lothar, Zur Revision der Trematodengattung
Strigea Abildgaard. (Centralbl. f . Bakt. Abt. I. Orig. Bd. 105.

1928. S. 204-215.)
Fina dankenswerte Revision der bisber sehr vemachl&ssigten Gattung

Strigea, die mit den Gattungen Parastrigea n. g., Opbio-
soma n. g., Cardiocepbalus n. g., Apatemon n. g. und

Cotylurus die TJnterfamilie Strigeinae Raill. bildet. — Die
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Arten der Gattung S t r i g e a sind in Raub-, Wat- und Rabenvogeln ge-
funden worden und angebfich auch eine Art in Rhea americanus.
Als neu werden beschrieben:

Strigea brasiliana n. sp. im Darm von Cancroma cochlearia,
S t r. nugax n. sp. Es folgen dann Parastrigea n. gen., P. robusta n. sp.
im Darm einer Hausente; Ophiosoma n. gen. mit O. W e d 1 i i n. &p. aus Bo-
taurus stellaris, Larus canus u. L. fuscus, O. microcepha-
1 u m n. sp. aus Falco magnirostris u. E. cyaneus ; CardiocepHa*
1 u s n. gen. mit C. Brandesii n. &p., Apatemon n. gen. mit A. gracili-
£ o r m i s n. sp. aus Anas moschata; Cotylurus n. gen. m.

Redaktion.
Faure, J. C., Surla sp6cifit6 relative des Insectes para-
sites polyphages. (Compt. Rend. Hebd. Acad. Sci. T. 182. 1926.

p. 24a- 245.)

Die normalen Parasiten des KohlweiBlings sind alle mehr oder weniger
polvphag; z. B. kennt man 16 Wirte der Apanteles glomeratus,
unzShlige der Compsilura concinnata, aber A. glomeratus
und Pteromalus puparum sind fiir diesen Wirt insofern spezifisch,

als sie in keinem anderen Wirt mit solcher Regelmaffigkeit angetroffen wer-
den; ihre Generationenfolge ist ganz diesem Wirt angepafit, so dafi auch auf
seine Kosten allein eine reichliche Vermehrung moglich ist; ferner iibt die

normale Nahrungspflanze des Wirtes (Kohl) eine Anziehungskraft auf
Apanteles me auf ihren Wirt aus. Diese in enger Verbindung mit
einer bestimmten Wirtsart stehenden Parasiten nennt Verf. e 1 e k t i v e

Arten, denen die erratischen gegeniiberstehen, die keine ausge-
sprochene Yorliebe fiir bestimmte Arten haben.

Friederichs (Rostock).
Davies, W. M., Methods for collecting Parasites of Ear-
wigs. (Bull. ent. Res. Yol. 17. 1927. p. 347—350.)
Zur Bek&mpfung des europaischen Ohrwurms (Forficula auri-

cula r i a) in Neu-Seeland wurden daselbst zwei Tachiniden, D i g o n o -

chaeta setipennis Fall, und Rhacodineura antiqua ein-

gefiihrt. Zur Gewinnung der Parasiten muBten Ohrwiirmer in groBer Zahl
gesammelt werden; man fand sie in groBen Mengen versteckt in kahlen
Stengeln der Umbellifere Heracleum sphondylium; die Aus-
hohlung riihrte von einer Noetuide, Dasypolia templi her; kiinst-

lich gemachte Hohlungen erwicsen sich als in gleichem MaBe fangisch. Als
Hyperparasit tritt Dibrachys cavus auf. Die Haltung der Ohr-
wiirmer und die Parasitenzucbt wird beschrieben; erstere brauchen den Tag
fiber Verstecke. Friederichs (Rostock).

Rieschulz, 0., Zoologische bijdragen tot het surrapro-
b 1 e e m. III. Overbrengingsproeven met Tabanus ru-
bidus Wied., T. striatus Fabr. en Stomoxys calci-
trans. (Nederl.-Ind. Blad. v. Diergeneeskd. 38. 1926. p. 255—279.)
[Sonderabdr. als Veeartsenijk. Mededeel. No. 55.]

Mit Tabanus rubidus und T. striatus, die auf Java die

groBe Masse der Tabaniden ausmachen, und Stomoxys calcitrans
wurden die folgenden Surraiibertragungsversuche bei kiinstlieh unterbroche-
nem Saugakt ausgefiihrt.

T. rubidus. 1. Von Surrapferd auf gesundes Pferd mit 2 Exemplaren bei einem
Intervall von 1—2 Min., positiv. 2. Von Surrabuffel auf Herd, 5 Exemplar©, 1—10 Min.,
negativ. 3. Von Suirabiiffel auf Herd, 20 Exemplar©, 1—3 Min., positiv. 4. Von Bfcffel
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in negativer Phase auf Pferd, 10] Exemplare, l—7 Min., negativ, 5. Von Pferd auf

Pferd, 7 Exemplare, 30—35 Min., positiv. 6. Von Pferd auf Pferd, 100 Exemplare, 8 bis

15 Std,, negativ. 7. Von Pferd auf Pferd, 119 Exemplare, 1—3 Tage, positiv. 8. Von
Pferd auf Pferd, 97 Exemplare, 1 Tag, negativ. 9. Von Pferd auf Pferd, 97 Exemplare,
2 Tage, negativ. 10. Von Pferd auf Pferd, 97 Exemplare, 3 Tage, negativ. T. stria-
tus 1. Von Surrapferd auf gesundes Pferd, 1 Exemplar, Intervall 2 Min., positiv.

2. Von Surrabiiffol auf Pferd, 3 Exemplare, 4—8 Min., negativ. 3. Von Pferd auf Pferd,

25 Exemplare, 28—36 Min., positiv. 4. Von Pferd auf Pferd, 102 Exemplare, 8—15 Std.,

negativ. Stomoxys calcitrans. 1. Von Surrapferd auf Pferd, 100 Exemplare,
Intervall 1—11 Min., negativ. 2. Von Pferd auf Pferd, 100 Exemplare, 26—37 Min.,

negativ. Ausfuhrliche Protokolle im Original. 3 Abbild., 12 Literaturangaben.

Otto Nieschulz (Buitenzorg).

Nieschulz, 0., und Ponto, S., ZoSlogische bijdragen tot het
gurraprobleem. IX. Overbrengingsproeven met T a -

banus flavivittatus Schuurm. Stekh. en Haemato-
pota pungens Dol. (Nederl.-Ind. Blad. v. Diergeneeskd. 39.

1927. p. 139—149.) [Sonderabdr. als Veeartsenijk. Mededeel. No. 60.]

Zwei weitere Tabanidenarten, Tabanus flavivittatus Schuurm.
Stekh. und Haematopota pungens Dol. wurden im Buitenzorger

Institut als neue Surraubertrager festgestellt. Beide Arten sind eehte Ge-

birgsformen, sie wurden in 1350 m Hohe am Abhang des Gunung Tilu ge-

fangen und cine beschrankte Anzahl erreichte nach einer Tagesreise lebend

Buitenzorg. Folgende Experimente konnten ausgefiihrt werden.

Hit Tabanus flavivittatus. 1. 'O’bertragungsversuoh von Surrapferd
auf gesundes Pferd mit 10 Exemplaren bei einem Intervall von 1—2 Min., positiv.

2. Surrapferd auf Pferd, 4 Exemplare, Intervall 30—32 Min., negativ. 3. Surrapferd

auf Pferd, 4 Exemplare, Intervall 30—32 Min., negativ.

Mit Haematopota pungens. 1. Experiment von Surrapferd auf Pferd
mit 14 Exemplaren, Intervall 6 Sek. bis 2 Min., negativ. 2. Surrapferd auf Pferd,

17 Exemplare, Intervall 10 Sek. bis 3 Min., negativ. 3. Surrapferd auf Pferd, 25 Exem-
plare, Intervall 26—33 Min., positiv. Auffallend ist auch bei diesen Versuchen der un-
gleichm&fiige Ausfall der Haematopota - Versuche (direkte Transmission mit
31 Exemplaren, negativ, boi Intervall von Y> Std. mit 25 positiv). 2 Textabbildungen.

Otto Nieschulz (Buitenzorg).

Nieschulz, 0., Zo6logische bijdragen tot het surrapro-
b 1 e e m. XI. Enkele procven met Haematopota trun-
cata Schuurm. Stekh., H. irrorata M a c q. e n Tabanus
brunnipes Schuurm. Stekh. (Nederl.-Ind. Blad. v. Dierge-

neeskd. 39. 1927. p. 226—238.) [Sonderabdr. als Veeartsenijk. Mededeel.

No. 61.]

Wahrend ciner Reise durch Sumatra konnte eine kleine Anzahl Surra-

iibertragungsversuche ausgefiihrt werden, in denen 3 Tabanidenarten, Hae-
matopota truncata Schuurm. Stekh., H. irrorata Macq. und
Tabanus brunnipes Schuurm. Stekh. als neue Surraubertrager

experimentell festgestellt wurden. Die folgenden Versuche bei unterbrochenem

Saugakt wurden gemacht.

Mit Haematopota truneata. 1. tJbertragungsversuoh von Surrapferd

auf Meerschweinchen mit 5 Exemplaren bei einem Intervall von 10—30 Sek., negativ.

2. Von Surrapferd auf gesundes Pferd, 25 Exemplare, Intervall 10 Sek. bis 1 Min., posi-

tiv. 3. Von Surrapferd auf Meerschweinchen, 4 Exemplare, Intervall 23—33 Min., negativ.

Mit Haematopota irrorata. 1, Von Surrahund auf Meerschweinchen
15 Exemplare, Intervall 2—30 Sek., positiv. 2. Von Surrahund auf Meerschweinchen,

15 Exemplare, Intervall 3—12 Sek., negativ.

Mit Tabanus brunnipes. Von Surrahund auf Meerschweinchen mit
5 Exemplaren, Intervall 2—50 Sek., positiv. 3 Textabbildungen, 3 Literaturangaben.

Otto Nieschulz (Buitenzorg).
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Nieschulz, 0., und Ponto, S., Zodlogische bijdragen tot het
surraprobleem. XV. Enkele overbrengings proeven
met Chrysops flaviventris Macq. en C. dispar Fabr.
(Nederl.-Ind. Blad. v. Diergeneeskd. 39.) 1927. p. 308—321. [Sonderabdr.

als Veeartsenijk. Mededeel. No. 62.]

Mit Chrysops - Arten sind bisher noch keine erfolgreichen Surra-

iibertragungsversuche ausgefiihrt worden. Den Verff. gelangen in Bnitenzorg

mit 2 der Mufigsten ostindischen Arten, Chrysops flaviventris
Macq. und C. dispar Fabr., die folgenden Versuche.

Mit Chrysops flaviventris. 1. Von Surrapferd auf gesundes Pferd

mit 1 Exemplar bei einem Intervall von 50 Sek., positiv. 2. Von Surrapferd auf Meer-

schweinchen, 9 Versuche mit je 1 Exemplar, bei direkter Transmission (mindestens)

1 positiv. 3. Von Surrapferd auf gesundes Pferd, 12 Exempiare, Intervall 28—30 Min.,

negativ. 4. Von Surrapferd auf Pferd, 101 Exemplars, Intervall 28—42 Min., positiv.

Mit Chrysops dispar. 1. Von Surrapferd auf gesundes Pferd mit 1 Exem-
plar bei einem Intervall von 15 Sek., negativ. 2. Von Surrapferd auf Pferd mit 5 Exem-
plaren, Intervall einige Sek., negativ. 3. Von Surrapferd auf Pferd, 26 Exempiare,

Intervall 6 Sek. bis 2% Min.., positiv. 4. Von Surrapferd auf Pferd, 15 Exemplars, Inter-

vall 28—32 Min., negativ. 5. Von Surrapferd auf Pferd, 50 Exempiare, Intervall 30 bis

32 Min., negativ. 6. Von Surrapferd auf Pferd, 100 Exempiare, Intervall 27—40 Min.,

negativ.

Auch Chrysops - Arten konnen also bei der Surraubertragung eine Rolle

spielen, sie sind aber weit schlechtere XJbertrager als Tabaniden. Bemerkenswert ist

noch, daft bei zwei so nahe verwandten Arten wie C. d i s p a r und flaviventris
die "Dbertragungsaussichten anscheinend ziemlich verschieden grofi sind. 2 Abbildungen,

3 Literaturangaben. Otto N i e 8 C h U 1 Z (BuiteilZOrg).

McWhorter, F. P., Fungicidal value of oil sprays. (Phyto-

pathology. Vol. 17. 1927. p. 201—202.)

In der Nahe von Norfolk in Virginia ist die Bodenfeuchtigkeit verhaltnis-

mafiig hoch und infolgedessen ist der Rosenmehltau (Sphaerotheoa
p a n n o s a) so stark verbreitet, da.fi es unmogMch ist, einige fiir Mehltau sehr

empfSnglicbe Rosensorten zu ziehen. Die Behandlungen mit Schwefel waxen
so unwirksam, da.fi die zustandige pflanzenpathologische Station diese nicht

mehr empfahl. Verf. stellte darauf Versuche mit einer Olemulsion an, die

aus 4 Gallonen Wasser, 1 Pint des Praparates „Volck“ von der California

Spray Chemical Company enthielt. Die erste Spritzung erfolgte 6 Tage
nach dem Auftreten von Mehltau. Es wurden insgesamt drei Behandlungen
im Abstand von 2—3 Wochen durchgefiihrt. Eine Rose, die 3 Jahre lang

infolge MchltaubefaUes nicht gebliiht hatte, stand nach den Spritzungen

1926 unaufhdrlich in Bliite. Eine andere Sorte war friiher den grfiJJten Teil

der Vegetationszeit unbebl&ttert. Diese behielt nach der Behandlung mit

der Olemulsion ihre Blatter und bluhte. Unbehandelte Rosen waren stark

krank. Die fungizide Wirkung der Olemulsion hat Verf. nicht genauer unter-

sucht. Jedoch konnte er beobachten, dafi der grofite Teil der Mehltauflecke

mit 01 bedeckt war und aufbdrte, weiter zu wachsen. Nennenswerte Ver-

brennungen an den Blattern zeigten sich nicht.

Winkelmann (Berlin-Dahlem).

Richtigstellung.
In der im Centralblatt fiir Bakteriologie und Parasitenkunde, Abt. II,

Bd. 71, 1927, S. 93 von Herrn Regierungsrat R. Scherpe veroffentlichten

Arbeit „fiber die Verwendung von selbstgebautem Tabak“ usw. ist auf

S. 105, Zeile 3 von oben statt 1,3b mm: 1,35 cm zu lesen.
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Berichtigung.

Im Centralbl. f. Bakt. Abt. II. Bd. 73. S. 519. Zeile 5 muB es heifien

statt Coscinodiasceae — Coscinodisoaceae.
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Hofbuohdruokerei Rudolstadi
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Vergleichende Prtifung der Methoden zur Ermittliing

der Keimzabl im Boden.

[Mitteilung aus dem Landwirtschaftlich-Bakteriologischen Institut

der Universitat Leipzig.]

Von Georg Kiihlmorgen-Hille.

Mit 1 Kurve im Text und 1 Tafel.

Die bisher in Vorscblag gebraehten Zablmethoden and deren Ergebnisse.

Die Zablmethoden konnen nach der Art, wie sie die Bakterien zu erfassen

suchen, in 4 Gruppen eingeteilt werden: 1. Das Zahlen aller sichtbaren

Keime; 2. das Zahlen der lebenden Mikroben; 3. Bewertung von Bakterien-

Aulschwemmungen nach ihrem Triibungsgrad; 4. W&gung der aus einer

Suspension ausgefailten Bakterienmenge.

Die an dritter und vierter Stelle genannten Verfahren sind fur Boden-
untersuchungen nicht brauchbar. Von einer naheren Besprechung dieser

Methoden kann daher abgesehen werden.

Das einiachste Verfahren ist an sich das Zahlen aller sichtbaren Keime.

Indessen gibt es nur Auskunft iiber Zahl und Gestalt der anwesenden Mi-

kroben und nimmt keine Riieksicht darauf, ob die Individuen tot oder

lebend sind. Zur rasohen Orientierung kann diese Zahlmethode gute Dienste

leisten, was bei Massenuntersuchungen besonders ins Gewicht fallt.

Gewohnlich verf&hrt man in dor Weise, daS man eine geeignete Menge des keim-
haltigen Materials auf einer genau begrenzten Blache eines Objekttragers sorgfaltig

verteilt, und nach erfolgtem Antrocknen fixiert und f&rbt. Friiher benutzte man viel-

fach besondere Z&hlkammern, in welchen die Bakterien ungefarbt oder gefarbt beobachtet
wurden. Hueppe verwandte die Thoma-ZeiBsche Z&hlkammer ohne zu farben,

wahrend z. B. Eberle sich der F&rbung bediente. Neuerdings gelangte mitunter
die Z&hlkammer nach Liebreich zur Anwendung, welche einen groBeren Fl&chenraum
und eine verh&ltnism&Big geringe Tiefe von nur 0,025 mm hat. Meist werden jedoch

Objekttr&ger verwendet, auf denen eine Blache von X qom genau abgegrenzt ist und
auf welcher eine bestimjent© Menge (gewohnlich 1

/100 ccm) des keimhaltigen Materials

gleichmftJSig verteilt wird. Dio betreffonden Pr&parate kdnnen allerdings nicht voll-

st&ndig ausgezuhlt werden, und man muB sich damit begndgen, die Zahl der in etwa
20—50 Gesichtsfeldem sichtbaren Mikroben festzustellen, hieraus das Mittel zu er-

rechnen und danach die insgesamt in 1 qcm vorhandene Keimzahl zu bestimmen. Zur
Zahlung der im Boden vorhandenen Mikroorganismen wurde diese Methode allerdings

bis vor kurzem nicht verwendet, da dessen Beschaffenheit der Anfertigung und der
Durchsicht von Pr&paraten wenig gunstig ist. Nur zur allgemeinen Orientierung fertigte

man mitunter Ausstrichpr&parate an, gewohnlich uater Zuhilfenahme von Tusche.
H. J. Conn und S. Winogradsky sind die Ersten, welche die direkte mikro-

skopisohe Keimz&hlung auch fur den Boden in Anwendung gebraoht haben. Eine genaue
Beschreibung der von ihnen ausgearbeiteten Methoden folgt weiter unten.

Die bei der direkten mikroskopischen Zahlung auftretenden Schwan-

kungen oder Fehlermoglichkeiten werden bei exaktem Arbeiten mit 37%
angegeben (K r a u 3 und Uhlenhut I, S. 1083). Hierbei wird voraus-

gesetzt, dafi moglichst wenige Ansammlungen von Bakterien vorhanden

sind und die Durchsicht der rrfiparate durch nichts gefShrdet wird. Ketten

Zweite Abt. Bd. U.
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und Faden von BazDlen sind ebenfaQs storend und miissen als eins gezahlt

werden. ErfaBt werden mit der direkten Methode s&mtliche Keime. Es
ist nicht moglich zu bestimmen, wieviel tote und wieviel lebensfahige vor-

banden sind. Da in den meisten Substraten tote Keime in sehr wechselnden

Mengen vorkommen, so sind die Ergebnisse der mikroskopischen Z&hlmethode
stets mit groSen TJngenauigkeiten behaftet und harmonieren nur selten mit
den wirklichen ZaMen der wachstumsfahigen Keime. Meist sind sie zu hoch.

Die Ermittlung der wachstumsfahigen Keime hat zur Voraussetzung,

dafi die Mikroben sich in einem Medium befinden, 'welches ihnen gute Wachs-
tomsverhaitnisse bietet. Sie miissen meist erst in ein solches Medium flber-

tragen werden. Hierin liegt die Schwache dieser Methoden. Bei Unter-

suchungen von Bakteriengemischen, in welchen Keime mit den verschieden-

sten Anspriichen vorhanden sind, konnen niemals die Bedingungen aller

zugleich erfiillt werden. Es kommen daher in keinem FaJle samtliche Keime
zur Entwicklung, sondem nur die der vorherrschenden Arten. In 1 g Garten-

erde wurden z. B. gefunden (Lehnis, II, S. 341):

76 000 000 Peptonzersetzer 162 600 Denitrifikanten

27 500 000 Hamstoffzersetzer 2 500 000 N-bindende Mikroben
100 000 Nitrifikanten

Die Zusammensetzung der Mikroflora schwankt bei verschiedenen BBden.
Die erste Stelle nehmen aber meist die Peptonzersetzer ein.

Die Z&hlung von wachstumsfShigen Keimen kann auf verschiedene Weise erfolgen.

Das am h&ufigsten angewandte Verfahren ist dasjenige, welches sich an das Platten-

verfahren von B. Koch anlehnt. Kooh streute geringe Mengen Erde auf Kfihr-

gelatine aus. Da jedoch in je 1 g Boden stets mehrere Millionen Keime vorhanden sind,

so war es mit diesem Verfahren uberhaupt nicht mdglich, wirkliche Keimzahl-Bestim-
mungen zu machen, worauf Koch allerdings auch keinen Wert legte. Fr&nkel
verteilte die Erde in fliissiger Gelatine und brachte diese dann erst zum Erstarren. Ent-
weder wurden hierbei Platten verwendet, oder die Gelatine wurde nach Esmarch
an den inneren Qef&Bwandungen von Reagenzgl&sem ausgerollt und an diesen zum
Erstarren gebracht.

Die krumelige und kornige Struktur des Bodens bereitet dem gleichm&fiigen Ver-
teilen starke Hindemisse ; man hat diese auf die verschiedenste Art und Weise zu fiber*

briicken versucht. Zun&chst wandte man steriles Wasser an, um die Bodenteilohen
durch kraftiges Schiitteln voneinander zu trennen (Miquel, Adametz, Beumer
u. a.). Miquel trocknete den Boden zun&ohst und erw&rmte ihn mehrfaoh auf 30° C,
um ihn besser zerreiben zu konnen. F r & n k e 1 sohuttelte den Boden direkt in Gela-
tinelOsung und B e im e r s verrieb ihn mit flussiger Gelatine im Achat-Morser. Sehr
humusreichen Boden verrieb Eberbach mit sterilem trockenen Sand. In der Begel
wird der Boden jetzt mit Wasser aufgeschwemmt und kr&ftig geschuttelt, woduroh
eine gemlgende Verteilung gewfthrleistet ist. 1925 veroffentlichte Whittles eine

Mitteilung iiber einen elektrischen Vibrator, mit dessen Hilfe die Bodenteilcben be*
sonders stark zerteilt werden sollten. Whittles gelangte dabei allerdings zu sehr
hohen Keimzahlen, bis zu 27 Billionen in 1 g Erde, die aber lediglioh infolge ungenugen-
der Sterilisation der Apparatur zustande kamen. Die von N. B. S m i t h und S. Wor-
den vorgenommenen Nachpriifungen ergaben, daB mit sorgf&ltig sterilisierten Ge-
r&ten die Vibratormethode die gleichen Zahlen liefert wie ordnungsgemABes Schiitteln

mit der Hand. Da in 1 cem Baum uberhaupt nur etwa 1 Billion Bakterien Platz finden,

so war allerdings von vorhherein klar, daB die von Whittles ermittelten Zahlen
auf fehlerhafter Methodik beruhen muBten. Die von ihm fur 1 g Erde errechnete Zahl
von 27 Billionen wurde z. B. 27 ccm Baum erfordem. Hiemach erubrigt sich auch ein
nfiheres Eingehen auf die Vermutung Chudiakows, derzufolge die vonWhittles
erhaltenen hohen Zahlen das Ergebnis des Uberganges des Schlammes in den Dispersions-
zustand seien.

Winogradsky (H) brachte neuerdings wieder eine Modifikation des alten
Koch schen Verfahrens in Anwendung, indem er 1 g Boden auf Platten von 9—20 cm
Durchmesser ausstreut. Das Ausstreuen soil so gescbehen, daB die Bodenteilohen ein-

ander nicht beruhren, was allerdings recht schwierig auszufOhren sein durfte. Und ganz



Vergleichende Prufung der Methoden zmr Erxnittlung der Keimzahl im Boden. 499

abgesehen von der l&ngst erkannten Unm6glic3akext, die aus je 1 g Boden entstehenden
Kolonien anf so kleiner Fl&che zu z&hlen, muB auch das Wachstum der Kolonien selbst

durch gegenseitige Behinderung stets znangelhaft sein. Die Methode ist besonders dazu
bestimmt, das Azotobakter zu erfassen. Aber auch von ihm sind oft mehrere tausend
Keime in 1 g Erde vorhanden, und es ist infolgedessen unmdglich, auf dem von Wino-
gradsky ampfohlenen Wege zu genauen Ergebnissen zu gelangen.

An Nfthrsubstraten steht eine groBe Auswahl zur Verfugung. Wichtig ist, daB
man bei ihrer Bereitung den natiirlichen Verh&ltnissen mdglichst gerecht wird. Boden-
bakterien wachsen in alien Fallen am besten mit Bodenextrakt. Aus TJntersuchungen
von H> J. Conn (U) und von Smith and Worden und anderen geht das klar

hervor. Die Bereitung des Bodenextraktes ist von L 6 h n i s (III, S. 122) angegeben.
Um ein noch besseres Wachstum zu erhalten, kann man evtl. eine leichtlosliche Kohlen-
stoffquelle hinzufiigen. Bei der Bereitung des NfiJhrsubstrates verwendet man fur Keim-
z&hlungen am vorteilhaftesten Agar. Gelatine wird von Bakterien und besonders von
Pilzen rasch verfliissigt, so daB eine Z&hlung bald umnoglich wird. Winogradsky (I)

empfiehlt statt Agar Kieselgelsubstrate anzufertigen. Die Herstellung solcher Platten
ist jedoch so umst&ndlich und bietet so wenig Vorteile gegenuber Agarsubstraten, daB
sie fdr Keimz&hlungen im allgemeinen nicht in Betracht kommen kann. Fur verschie-

dene Bakteriengruppen sind besondere Verfahren ausgearbeitet worden. Dm mdglichst
alle Keime zu erfassen, empfiehlt Konrad Hoffmann 9 verschiedene N&hr-
b5den gleichzeitig zu verwenden. Das erfordert jedoch so viel Arbeits- und Material-

aufwand, daB dieser Vorschlag in den meisten Fallen praktisch nicht durchftihrbar ist.

Das gleiche gilt fur die von R. T h i e 1 e aufgestellte Forderung, daB stets 10—20 Pa-
rallelbestimmungen ausgefuhrt werden sollten.

Oft wird bei der Anfertigung von GuBkulturen nur von 1 g Boden aus-

gegangen. Das hat jedoch zur Folge, daB die Parallel-Untersuchungen ziem-

neh groJSe Differenzen aufwreisen. Besser ist es, zunSchst eine groBere Boden-
menge zu verwenden, also etwa 10 g mit der lOfachen Menge sterilen Wassers
krirag durchzuschutteln oder, falls notig, zun&chst zu verreiben.

Von der ersten lOfachen Verdunnung werden weitere (100-, 1000- bis 10 000 000-

fache) Verdunnungen hergestellt. Von den am meisten verdunnten Suspensionen wird
je 1 com mittels steriler Pipette in sterilisierte Petri- Schalen gegeben, in die darn
9—10 ccm des gesohmolzenen, auf etwa 42° C abgekuhlten Agars gegossen werden.
Nach griindliohem Vermischen l&fit man das N&himedium erstarren und bewahrt die

Schalen im Brutschrank bei 18—22° C auf. Nach 8—10 Tagen sind aus den einges&ten

Keimen makroskopisch sichtbare Kolonien herangewachsen . Die Zahl der gez&hlten

Kolonien ergibt (bei entsprechender Umrechnung unter Berucksichtigung der ange-
wendeten Verdunnung) den Keimgehalt in 1 g Boden.

Die Annahme, daB jede in der GuBkultur entstehende Kolonie ans nur
einem Keime hervorgegangen ist und daB alle Keime zu sichtbaren Kolonien

ausgewachsen sind, ist allerdings nur zum Teil richtig. Tats&ehlich gelangen

bei diesem Verfahren, wie schon erw&hnt wurde, niemals alle lebenden Keime
znr EntwicHung; die Ergebnisse sehwanken ziemlioh stark. Nach K r a u B -

Uhlenhut w&re nur mit 33% Genauigkeit zu rechnen. Wird regelmaBig

mit 3 Parallelen und im iibrigen sorgf&ltig gearbeitet, so ergeben sich immerhin
recht gute Mittelzahlen, die flir vergleichende Betracbtungen durchaus

brauchbar sind.

Wertvoll fur Bodenuntersuchungen ist auBerdem noch das Verdiinnungs-

verfahren. Von M i q u e 1 wurde es schon vor lSngerer Zeit fiir diese Zwecke
angewendet. Sp&ter haben es Hiltner und S 1

5

r m er sowieLfihnis
weiter ausgebaut. Als NShrmedium konnen vielerlei Losungen benutzt

werden. Meist wird allerdings einer Peptonlfisung der Vorzug gegeben.

Pepton ist fiir die Mehrzahl der Bodenmikroben eine sehr gute NShrstoff-

quelle. Man erhSlt damit, wie die oben zitierten Zahlen lehrten, wohl stets

die hfiehsten Keimzahlen. Allerdings liefert diese Methode noch ungenauere

Ergebnisse als das GuBkulturverfahren. Es ist desbalb erforderlich, wenigstens

mit 4 Parallelen zu arbeiten.

32*
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Elgene Versuche.

A. Die zu den Versuchen benutzten B 8 d e n.

Die zn den Versuchen benutzten Bodenproben entstammen zum grofiten

Teile sachsischen Ackerlandereien. Samtliche Proben wurden aus einer Tiefe

von 10—20 cm entnommen. Nur eine Probe (U) ist aus 20—30 cm Tiefe

entnommen, und zwar aus dem Untergrunde des Bodens „T“ (vgl. Tab. 1).

10 B6den entstammen der n&heren TJmgebung Leipzigs. Die B6den D, E, F, J
und K gehSren dem diluvialen Qeschiebe an; D, E und F sind landwirtscbaftlich ge-

nutzt, J entstammt einem sehr mangelhaft bearbeiteten Garten und K ist dem Lehr-

garten des landwirtschaftliohen Institute zu Leipzig entnommen. Probe H von dem
Gel&nde einer abgebauten Sandgrube in Markkleeberg ist stark sandig. W&hrend des
Krieges wurde dieser Boden landwirtscbaftlich genutzt; seitdem liegt er ohne jede Be-
arbeitung brach und ist von einer artenreichen Unkrautflora bedeckt. Wfihrend der
Period© landwirtschaftlieher Nutzung ist der Boden nur einmal mit organischem Hunger
versehen worden. S, T und U sind Proben von sumpfigen Wiesen in der G6seltal-Niede-

rung nahe Leipzig. Die Wiese bei Dechwitz, welcher die Proben T und IT zugehoren,

ist stark anmoorig. Die Bdden L, M, N, O und P sind von landwirtschaftlich genutzten

Fl&chen in der Gegend von Rochlitz und Penig in Sachsen. L, M, N und O fihneln sich

in ibrer Zusammensetzung sehr stark, P hingegen ist steinig und liegt auf einer Berg-

kuppe. L ist ein Verwitterungsboden von Culm. M, N sind Gneis- und P Granit-Ver-

witterungsboden . O gehdrt dem Diluvium an. Roden R vom Rittergut Naunddrfchen
bei Groflenhain in Sachsen ist ein Sandboden. W, X und Z sind typische, saure Humus-

bdden aus den Moorbruchen der Diibener Heide, nordlich Eilenburg. Der Wildenhainer
Bruch hat eine krfiftige Vegetation von Schilf, Binsen und Riedgr&sem mit Birken-,

Kiefem- und Fohrenbestand. Der Zadlitzbruch ist Oder. Er ist weniger stark bewachsen
und zeigt groBe, offene Wasserflfichen, die in regenarmen Perioden teilweise trocken

liegen. Drosera ist hier h&ufig anzutreffen.

Tabelle 1 gibt AufschluB iiber Art und Herkunft dieser Boden some
iiber die Bestellung des Feldes und die Zeit der Probenahme.

Tabelle 1.

Herkunft undBeschaf f enheit der untersuchten Bodenproben.

Boden Bodenart Nutzung
Herkunft

Frueht
Vor-
frucht

Probe-
nahme

Ort Bezirk

D. sw, h, 1, S Acker Grobem Leipzig H-fr. Wint. Okt.
E. h, st, s, L Acker Zehmen Leipzig Wint. Som. Nov.
F. h, 1. S Acker Zehmen Leipzig Wint. Som. Nov.
G. h, st, s, L Acker Dolitz Leipzig Wint. Bohn. Okt.
H. sw, 1, S Sandgrube Markkleeberg Leipzig — — Okt.
J. st, s, L Garten Markkleeberg Leipzig — — Okt.
K. st, h, 1, S Garten Landw. Institut Leipzig — — April
L. st, h, s, L Acker Narsdorf Rochlitz Wint. Som. Dez.
M. st, h, s, L Acker Himmelhartha Penig Wint. Som. Dez.
n. st, h, s, L Acker O.-Grafenhain Penig Wint. H-fr. Dez.
0. st, h, s, L Acker Amsdorf Penig Wint.

j

Som. Dez.
p. st, 1, ste, S Acker Schlaifidorf Penig Wint. Som. Dez.
R. S Acker Naundorfchen GroBenh. Wint. H-fr. April
S. st, h, s, T Sumpf Goehren Leipzig Wiese — Nov.
T. st, h, t, S Sumpf Dechwitz Leipzig Wiese —

! Nov.
IT. t, Moorb. Sumpf Dechwitz Leipzig —

!

Nov.
W. Moorboden Bruch Wildenhain Duben — —

!

Okt.
X. Moorboden Bruch Zadlitz-Br. Duben —

j

— Okt.
Z. Moorboden Bruch Zadlitz-Br. Duben —

|

— Okt.

Erl&uterungen; Die Abkurzungen bedeuten in der Rubrik „Bodenart“:
sw = schwach, at = stark, ste = steinig, h — humos, s — sandig, 1 — lehmig, t =
tonig, S = Sand, L = Lehm, T = Ton; in den Rubriken „Fmcht“ und „Vor£rucht“:
Wint. ** Winterung, Som. = Sommenmg, H-fr. * Hnokfrucht, Bohn. = Pferdebohnen.
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Zur naheren Charakterisierung der B6den wurden deren S&uregrade,

Komgrofien, Feuchtigkeitsgehalt und Gliihverlust festgestellt.

Die Wasserstoffionen-Konzentration wurde nach Tr6nel bestimmt. Die
Schlfimmanalyse wurde nach dem von J. Kuhn angegebenen Yerfahren ausgefuhrt.

Zur Ermittiung des Feuchtigkeitsgehaltes und des Gluhverlustes wurden je 10 g luft-

trockener Boden 4 Std. im Trockenschrank bei 105° C aufbewahxt und nach dem Er-
kalten im Exsikkator gewogen. Dann wurde der Boden bei mafliger Hitze bis zur Ge-
wichtskonstanz gegliiht und nach dem Erkalten im Exsikkator die Gewiehtsdifferenz
ennittelt.

In Tabelle 2 sind die Ergebnisse dieser Analysen zusammengestellt.

Tabelle 2.

Phy sikalische Eigensohaf ten der untersuchten Bodenproben.

Boden

|
Saure-

grad
in pH

Steine

5—

x

%

Grob-
kies
3—

5

0/
..

So
.

Fein-

kies
2—

3

%

Perl-

sand
1—

2

%

Grob-
sand
0,5—1

%

Fein-

sand
^0,5
%

Abachl.

bare
Teile

%

Feuch-
tigkeit

0/
/o

Gluh-
verlust

%
WHGM 2,16 0,58 1,04 3,06 8,82 47,98 38,62 0,99 3,33

1,52 1,60 1,12 1 2,02 7,36 45,44 42,56 1,42 3,62

8,16 1,20 2,26 3,40 8,72 46,62 37,80 1,19 3,89

G. 5,10 2,86 1,18 1,56 2,78 6,58 40,12 47,78 1,54 3,48

H. 5,70 0,97 1,13 1,42 2,08 9,18 66,71 19,48 1,53 2,24

J. 4,80 2,53 1,78 1,32 2,50 8,94 38,92 46,54 1,06 1,93

K. 5,85 1,66 1,81 1,54 4,12 13,62 49,45 29,46 1,05 4,40
L. 6,10 5,00 1,98 2,23 3,19 4,21 36,59 51,80 1,40 6,32

M. 5,05 3,24 2,32 0,80 0,55 1,61 41,05 53,67 1,27 4,92

N. 5,25 2,34 2,44 2,03 2,10 6,79 37,21 49,43 1,36 5,05

O. 5,15 0,45 0,74 0,94 0,75 0,76 46,36 50,45 1,22 4,17

P. 4,86 16,06 7,73 5,52 9,04 15,11 38,19 24,31 0,92 4,33

R. 5,51 0,10 0,20 1,14 13,90 49,79 21,54 14,43 0,41 1,86

S. 4,60 8,53 0,92 0,50 0,96 5,94 30,80 60,88 2,27 11,51

T. 6,05 3,98 4,16 — 80,86 — — 14,98 2,53 13,23

U. 4,90 — 3,82 — 42,84 — — 53,34 6,43 29,66

W. 4,20 — — — 13,10 — — 86,90 10,50 72,71

X. 3,10 — — — 69,14 — — 30,86 13,89 81,35

z. 2,80 — — — 22,58 — — 77,42 14,50 95,52

Fast alle Boden weisen ziemlich niedrige pn-Zahlen auf . Nur eine Ackererde (L)

war nahezu neutral und ebenso zeigte die Wiese bei Dechwitz (T) in der oberen Schicht

eine pn-Zahl von 6,05, w&hrend im tTntergrund nur 4,90 gemessen wurde. Die drei

Brach-Erden haben sehr niedrige p^-Zahlen,W == 4,20, X 3,10 und Z sogar nur 2,8.

Der Sauregrad wurde jedesmal sofort nach dem Einbringen der Proben festgeBtellt.

Yon etwa 100 g eines jeden Bodens wurden die unter 2 mm grofien Teile in verschlos-

senen Glasflaschen aufbewahrt und zur bakteriologischen Untersuchung verwendet.

B. Die Ergebnisse bei der Benutzung von GuB-
kulturen.

Von den Bodenproben wurden je 10 g mit 1000 ccm sterflem Wasser 5 Min. kraftig

geschiittelt. 1 com dieser Aufschwemmung (1 : 100) wurde, bevor sich die Boden-
teilchen zu Boden setzen konnten, mit steriler Pipette entnommen und zu 9 ccm sterflem

Wasser zugefiigt (Verdunnung 1 : 1000). Die Verdflnnungen wurden weiter fortgesetzi

bis 1 : 100 000, 1 : 1 000 000 und 1 : 10 000 000. Von den 4 letzten Yerdflnnungen
wurden mit sterilen Pipetten je 1 ccm in Petri schalen ubertragen, in die sodann
das Nahrsubstrat gegossen wurde. Als Nahrsubstrat diente Bodenextraktagar, der

(nach L 5 h n i s) in folgender Weise hergestellt wurde. Von 1 kg guter Gartenerde

wurden durch %stund. Erhitzen mit 1 1 Wasser am Autoklaven oa. 800 com Extrakfc

bereitet, diesen *0,05% Dikaliumphosphat binzugefiigt, die Tteaktion mit Sodaldsung
richtiggestellt und dann 1,5% Agar zugesetzt. Nach emeutem Erhitzen im Autoklaven
bei 1,5 Atmospharen t3berdruck wurde nach exneuter Prflfung bzw. Richtigsteflung
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der Reaktion in Reagenzgl&ser abgefullt und im Autoklav sterilisiert. Durch mehrfach
wiederholte Kontrollversuche wurde die Keimfreiheit des Substrates gepruft.

Da anfangs die Kolonien auf dem benutzten Bodenextraktagar nur sparlich wuchsen,
scbien es ratsam, eine leiebt aufnehmbare Kohlenstoffquelle beizufiigen. Die Zugabe
von 1% Mannit hatte den erwunschten Erfolg und wurde fur die weiteren Unter-
guchungen beibebalten. Bei der Untersuchung eines starksandigen Lehmes (Gemarkung
Wachau bei Leipzig) wurden z. B. erhalten:

Agar mit Kolonien bei 100 000 facher Verdunnung

Bodenextrakt 77 85 63
Bodenextrakt + 1% Mannit . 123 137 134

Samtliche Petri schalen, Reagenzglaser und Pipetten wurden nach grundlicher

Reinigung eine halbe Stunde bei 170° C troeken sterilisiert. Die Fehlergrenzen bei dem
PlattenguSverfahren werden, wie schon erw&hnt, mit 33% angegeben. Je4 Parallelproben

konnten als ausreichend angesehen werden. Die GuBkulturen wurden in einem Brut-
schrank bei 22° C aufbewahrt. Die Zahlung erfolgte gewohnlich naoh 6 Tagen. Benutzt
wurden zur Zahlung und zur Berechnung diejenigen Platten, auf denen mehr als 10
und moglichst weniger als 100 Kolonien sich entwiokelt hatten.

Tabelle 3 zeigt, daB in den meisten Fallen diejenigen Platten gez&hlt

werden konnten, welche einer Yerdiinnung 1 : 1 000 000 entsprachen. Bei

einigen Boden wurden die Platten der 100 OOOfachen und in einem Falle

diejenigen der 10 OOOfachen Verdunnung zur Zahlung herangezogen. Die
Maximaldifferenzen betragen durchschnittlich 26%.

Tabelle 3.

Ergebnisse der Plattenz&hlungen.

Boden Verdunnung 1 zu
Kolonie-

Einzelwerte
Zahl

im Mittel

Keime
in 1 g Boden

D. 1000 000 17— 22 19,50 19 500 000
E. 1 000 000 65— 80 72,75 72 750 000
F. 1 000 000 23— 39 31,33 31 300 000
G. 100 000 65— 95 83,00 8 300 000
H. 1000 000 47— 58 54,00 54 000 000
J. 100 000 8— 14 10,33 1 030 000
K. 1 000 000 65— 75 70,60 70 600 000
L. 1 000 000 19— 27 22,33 22 300 000
M. 100 000 74— 90 81,33 8 130 000
N. 1 000 000 29— 37 33,00 33 000 000
O. 1 000 000 20— 41 30,60 30 600 000
P, 1 000 000 30— 50 41,25 41 250 000
R. 1 000 000 20— 26 23,00 23 000 000
S. 100 000 90—103 96,75 i

9 675 000
T. 100 000 95—110 103,00 10 300 000
U. 100 000 80—116 100,75 10 075 000
W. 10 000 135—156 145,00 1450 000
X. 100 000 10— 13 11,60 1 160 000
z. 100 000 22— 24 23,00 2 300 000

In der 3. Spalte sind die niedrigsten und die hdohsten Zahlen angegeben, welche
ffir je 4 Probea erhalten wurden.

Sehr keimarm sind der saure Boden J und die drei MoorbBden W, X
und Z. (Die pH-Zahlen waren 4,80, 4,20, 3,10 und 2,80.) Die MoorbSden
zeigten starkes Wachstum von Schimmelpilzen. Der Boden J befand sich

zur Zeit der Probeentnahme in sehr mangelhaftem Zustande und war stellen-

wefee stark mit Schachtelhalm bewaohsen. Probe G (mit pa— 5,10) zeigte

ebenfalls nur mEBigen Keimgehalt, obgleich der Bestand an Ackerbohnen
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selir gut entwickelt war und man eine hohere Keimzahl hfitte erwarten
konnen. Kurz vor der Ernte stand aber das Feld l&ngere Zeit unter Wasser,
wodurch der Gehalt an aeroben Keimen anscheinend stark beeinflufit worden
war. Probe M (mit der ebenfalls niedrigen pH-Zahl 5,05) weist fast die gleiche

Keimzahl auf; dagegen war diese 5mal so hoch in Probe P, trotzdem es sich

auch in diesem Falle um eine deutlich saure Erde (pH — 4,85) handelte.

Ahnlich verhSlt es sich mit den Proben N und 0, wfihrend S wieder in beiden
Bichtungen niedrige Werte lieferte. Die Proben L und T, die allein von
alien pH-Werte fiber 6 aufwiesen, besafien nur einen maBigen bis mittleren

Keimgehalt, wShrend die sauren Erden E, H und K sehr hohe Zahlen lie-

ferten, trotzdem die pH-Werte nur zwischen 5 und 5,85 lagen. Wie in an-

deren Fallen besteht demnach auch zwischen Erdreaktion und Keimzahl
nur ein loser Zusammenhang.

Die weitaus groBte Anzahl der Kolonien wurde von St&bchenformen
gebildet, welche zum Teil beweglich waren. Mcht selten konnte auch Sporen-
bildung festgestellt werden. Bei den B6den S, T und U traten besonders
Aktinomyzeten in den Vordergrund. Auf die Hfiufigkeit der Pilzkolonien

bei den Boden W, X und Z wurde bereits hingewiesen.

C. Die Ergebnisse bei der Benutzung des Ver-
dfinnungsverfahrens.

Wie bei der Plattenmethode wurden zun&chst Verdunnungen in sterilisiertem

Leitxmgswasser angelegt, bis die Verdimming 1 : 100 000 erreicbt war. Dann warden
die weiteren Verdflnnungen in den mit Peptonldsung besobickten Reagenzgl&sem aus-
gefuhrt. Verwendet wurde eine lproz. Ldsung von „Pepton siccum Witte“. TJm den
Bakterien mdglichst gunstige Wachstumsverh&ltnisse zu bieten und um ihnen vor allem
die erforderlichen N&hrsalze zuzufuhren, wurde jedes Reagenzglas mit x/2 S Erde be-
sohiokt. Die Erde wurde zun&chst in den Reagenzgl&sera trocken sterilisiert, dann wurde
die Peptonldsung hinzugefugt und nochmals im Autoklav sterilisiert. Die Untersuchungen
wurden mit 4 Parallelproben ausgefuhrt, aus welohen die Mittelzahl errechnet wurde.

Tabolle 4.

Ergebnisse der Keimz&hlangen in Peptonldsung.

Boden

V erdunnunge n in Millionen Keime
in 1 g Boden
in Millionen1

1
1

1 10 I

i

10°
l

1000
|

a b 0 d a b 0 d a b e d a b 0 d

D. + + 4- + + 4- + + + «... — 25
E. 4- + 4* + + + + + + 4- 4-

!

— — — — 100
F. + + + + + 4- 4- + 4* + — — — — — — 50
G. + + + 4- + 4- + + — — — — (4-) — — — 10

H. 4- + 4- 4- + + 4- + — — 4* 4- — — — — 50
J. 4- + + + —, — + — — — — — — — — — 2,5

X. 4- + + + + + + + + 4- 4- 4- — — — — 100
L. + + + + + + + + — — — — — — — 25
M. + + + + + + + + — — — + — — — — 25
X. + 4- 4- + + + + + 4- — 4- — — — — — 50
0. + 4- + + + + + 4- — — 4- — — — — 50
P. 4- + + + + + + + 4- — — 4* — — — — 50
B. + + + + + + + 4- — — 4- — — — — — 25
S. + + 4* + + + + + — — — 4- — — — — 25
T. + 4* + + + 4- + + 4- — — — — — — — 25
IT. + + 4- + + + + + — — — — — — — — 10
W. + + + + — + — — 1 — — — —

I

— — — — 2,5

X. + + — + + — — + — — — — — — — — 5

z. + + 4- + + + — — — — — — — — — 5

4- — Wachstum, — » kein Wachstum.
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Tabefle 4 entMlt die mit den einzelnen Proben erlangten Ergebnisse.

Die GlSser waren mit 1-, 10-, 100- und lOOOmillionenfachen Verdiin-

nungen geimpft worden. Die letztgenannte Verdiinnung blieb in alien Fallen

frei von Bakterienwachstum, nur bei einer Probe trat schwaches Pflzwachs-

tum auf, das jedenfalls als Verunreinigung anzuseben war. Die Beobach-

tungen konnten nach 6—8 Tagen abgescMossen werden; nach dieser Zeit

anderte sich das Gesamtbild niemals mehr, haufig blieb es schon nach 4 Tagen
konstant. Das Wacbstum war in alien Fallen denthch erkennbar. Nach
den letzten Verdiinnungen, bei denen noch Wachstum erfolgte, wurde die

Mttelzahl berechnet. Mit den Ergebnissen der Plattenzahlungen harmo-

nieren die des Verdiinnungsverfahrens recht gut, allerdings gibt dieses im
Durchschnitt etwa 50—60% hohere Keimzahlen an als jene, was durchaus

mit friiheren Feststellungen iibereinstimmt. Da Pepton fur fast alle Bak-

terien ein sehr guter Nahrstoff ist und in den LSsungen auflerdem die er-

forderlichen NahrsaJze enthalten waren, so kann angenommen werden, dafi

jedenfalls die groBe Mehrzahl der lebensfahigen Keime zum Wachstum ge-

langte.

Das mikroskopische Bild zeigte abermals zum groBten Teil Stabchen-

formen. Audi Beweglichkeit war recht haufig zu beobachten.

D. Die Ergebnisse nach der Methode von H. J. Conn.
Das von H. J. C o n n (I) angegebene Zahlverfahren ist aus dem mikro-

skopischen Zahlverfahren fiir Milch hervorgegangen und weist nur gering-

fiigige Anderungen auf.

Die Bodenaufschwennnung wird statt mit Wasser mit einer O,015proz. Gelatine-

Ifisung hergestellt. Die Gelatine wird in heiBem Wasser geldst und frakfcioniert sterilisiert.

Der Gelatinezusatz ist so bemessen, daB beim Eintrocknen die Bodenteilchen zwar nicht

bedeekt, aber genugend fest am Glase fiariert werden, um dureh das nachfolgende F&rben
und Waschen nioht abgesehwemmt zu werden. AuBerdem tr&gt die Gelatineldsung

dazu bei, daB die Aufschwemmungen auf dem Glase leicht gleichmaBig ausgebreitet

werden kdnnen, auoh wenn dieses noch etwas fetthaltig ist.

Als Verdunnungen wSblt Conn X : 10 fiir Lehmboden und 1 : 5 bis 1 : 3 fiir

sandige B6den. Zu X g Boden werden 9,5 bzw. 4,5 oder 2,5 com Gelatineldsung hinzu-

gefOgt. Die Aufschwemmung wird 1 Min. geschuttelt und 1 com sofort, ehe die Boden-
teilchen sich setzen kdnnen, aus der Mitte der Flussigkeit abpipettiert. */100 com hier-

von wird auf einem Objekttrager auf 1 qcm gleicbm&Big ausgebreitet, fiber dem Wasser-
bade getrooknet und dann gef^rbt. Als Farbungsmittel wurden „Rose bengale“ oder
,,Phloxinrotu gew&hlt. 1 g Farbstoff wird in 100 ccm Sproz. Karbolsaure geldst. Ein
Tropfen der Farbldsung wird auf das Pr&parat gebracht und 1 Min. uber dem Wasser-
bade darauf belassen. Bierauf wird mehrmals durch kurzes Eintauohen in Wasser ge-

waschen. Nach dem Trocknen sind die Fraparate zur Zahlung fertig; sie kdnnen ohne
Auflegen von Deckglasem gepriift werden.

Meiue Untersuchungen wurden zum grSBteu Teil genau nach dieser

Vorschrift durchgefiihrt. Nur wurden stets Verdiinnungen von 1 : 10 an-

gefertigt and die Aufschwemmungen nicht 1 Min., sondem 5 Min. geschiittelt.

Das Abpipettieren bereitete oft groBe Sebwierigkeiten. Grobere Bodenteile

versperrten nicht selten die KapiUaroffnung, wodurch die gleichm&Bige Ver-

teilung stark beeintrachtigt wurde. Als Farbstoff wurde zum Teil „Ery-
thxosin“ verwendet, mit dem die gleichen Ergebnisse wie mit Phloxinrot

und Eose bengale erzielt wurden. In der Eegel werden die Bakterien kr8ftig

rot, organische, tote' Bestandteile gelb bis braun tingiert und mineralische

TeQe bleiben ungefarbt. Jedoch lieB die Farbung oft manches zu wiinschen

tibrig und tote organische Massen nahmen nicht selten die gleiche Eotf&rbung

an wie die Bakterien.
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Die Zfihlung wurde so ausgefiihrt, dafi jedesmal mehrere Gesichtsfelder

ausgezfthlt und daraus das Mittel errechnet mirde. Das verwendete Mikro-
skop hat eine GesichtsfeldgroBe, welche dem lOOOOsten Teil eines Quadrat-
zentimeters entspricht. Der auf 1 qcm aufgetragene lOOste Teil eines Kubik-
zentimeters entspricht dem lOOOsten Teil eines Grammes Boden. 10 Mil-

lionen Gesichtsfelder entsprechen demnach einem Gramm Boden. Von jeder
Bodenprobe wurden 40 Gesichtsfelder gezahlt und die hieraus fur je ein Feld
errechnete Mittelzahl wurde mit 10 Millionen multipliziert. Tabelle 5 zeigt

die Einzelergebnisse und Tabelle 6 die sich hieraus ergebenden Werte fiir

die untersuchten Boden.
Das Auszahlen der Gesichtsfelder ist ziemlich miihselig. Oft ist es un-

moglich, genau zu entscheiden, ob man Bakterien oder gef&rbte Bodenteile

vor sich hat. GroBe Bodenbestandteile organischer oder auch mineralischer

Art bedecken oft das Gesichtsfeld, so daB nur sehr ungenaue Werte erhalten

werden. Sandige Boden sind besser zu durchmustern als feinerdige oder
humose Boden, da bei sandigen Boden Quarzteilchen vorherrschen, von
denen auch groBere Stiicke noch durchsichtig sind.

Tabelle 5.

Einzelergebnisse der Keimzahlungen nach dem Verfahren
von H. J, Conn.

Boden D: Boden E Boden F: Boden G: Boden H s

4 13 5 8 17 14 12 20 12 9 27 8 12 6 7 5 37 45 40 42
5 10 12 7 21 23 23 24 13 17 17 12 4 8 12 10 39 31 33 20
12 4 3 7 25 17 30 18 7 18 17 9 13 19 9 20 47 33 50 47
5 5 12 12 22 18 27 16 9 13 34 13 17 4 3 7 30 27 35 30
10 8 3 4 18 22 11 25 17 21 13 12 7 8 12 10 40 33 29 32
3 10 8 7 19 13 17 14 14 10 8 16 9 4 17 7 35 52 48 29
13 12 8 4 20 30 18 27 9 12 14 14 7 10 12 12 33 43 35 29
3 5 9 10 14 17 25 19 11 11 5 21 7 18 3 5 26 37 37 36
10 3 9 3 20 22 27 30 15 20 12 6 12 6 13 20 42 33 29 27
7 10 3 12 19 10 18 17 20 9 10 18 12 7 4 8 31 40 32 20

Boden J

:

Boden K: Boden L: Boden M: Boden N:

10 7 9 8 2 5 7 7 7 12 10 3 10 3 7 10 12 7 7 12

3 3 4 5 4 10 4 8 11 6 4 7 10 5 5 12 10 8 6 13
7 2 5 7 3 12 3 4 6 6 4 5 11 7 3 9 8 13 10 9

4 8 8 9 8 4 9 8 10 6 12 12 6 11 13 3 8 10 7 8
5 9 4 5 13 6 10 3 7 5 10 10 4 9 14 9 7 5 12 7

3 7 7 8 4 3 3 3 9 13 7 8 17 6 11 10 5 6 10 12

4 4 9 4 3 3 2 5 9 5 7 6 9 10 8 7 13 10 11 13

3 6 5 9 2 10 6 6 14 6 7 3 16 10 3 4 10 8 7 7

8 8 9 3 7 6 8 6 10 6 12 14 6 5 10 9 9 13 6 7

5 6 8 4 4 8 5 6 8 7 8 8 8 3 7 10 12 13 3 9

Boden O: Boden P: Boden R: Boden S: Boden T:

5 12 5 7 16 16 12 13 4 2 2 1 13 6 12 5 10 10 10 10
11 10 10 8 13 17 18 14 1 10 4 4 17 12 2 11 6 15 11 16
9 8 11 6 17 18 19 13 5 4 4 4 5 15 10 9 8 — 7 17

9 10 10 9 19 20 17 15 2 4 5 6 8 6 13 12 13 15 15 11

6 9 4 3 20 19 16 17 5 3 3 3 5 11 9 8 15 10 14 14
12 8 7 5 12 14 9 12 6 7 5 4 9 3 4 7 16 20 13 5
10 8 9 14 14 16 11 19 4 4 3 4 5 8 6 7 15 7 4 12

7 7 8 13 18 15 19 21 4 3 6 4 9 9 18 9 10 20 17 13

7 9 6 6 12 12 20 4 2 4 3 5 5 12 10 — 2 16 11 15
5 12 12 7 13 10 18 23 5 4 4 2 13 — 16 22 1 11 17 9



506 Georg Kiihlmorgen-Hille,

Boden U: Boden "W Boden X: Boden Z :

6 17 8 8 10 10 7 7 7 5 4 9 12 10 14 11

10 11 7 12 7 16 11 11 6 8 10 10 10 10 12 13

12 10 21 13 20 3 8 13 12 11 8 11 11 12 7 17

17 11 4 17 4 9 9 8 3 9 13 8 9 3 9 9

10 3 5 2 10 12 17 9 14 11 7 4 7 16 10 7

20 20 3 20 9 16 10 16 3 13 6 13 10 17 7 5

21 9 32 10 12 10 8 11 8 8 10 8 12 4 6 7

10 12 8 14 13 18 5 13 10 3 10 3 12 6 16 12

S 13 18 14 8 10 10 10 12 4 3 6 7 9 12 10

13 17 7 11 9 14 9 s 14 20 4 12 8 17 11 11

Tabelle 6.

Mittlere Keimzahl in Millionen in je Xg Boden untersucht
n a o h H. J. Conn.

Boden Keimzahl Boden Keimzahl Boden Keimzahl Boden Keimzahl

D. 74,60 J. 60,50 0. 83,50 tr. 122,25

E. 199,75 K. 57,50 P. 156,25 W. 104,75

F. 133,26 L. 80,00 R. 39,75 X. 85,00

G. 96,60 M. 82,50 S. 90,25 z. 101,50

H. 353,50 N. 90,75 T. 115,00 •

Die Ergebnisse sind fthnlich denen, die Conn erhalten hat. Gegen-

iiber den Zablen der Plattenmethode sind sie ixn allgemeinen um das Zwei-

bis Zwblffaehe hbher. Bei einigen Bfiden stellten sich sogar 44-, 59-, 72-

und 73mal so hohe Ergebnisse heraus wie in den GuBkulturen. Das war
insbesondere der Fall bei den Boden J, W, X und Z mit den pH-Zahlen 4,8,

4,2, 3,1 und 2,8. Es darf mit Sicherheit angenommen werden, daB hier viele

tote Bakterien vorhanden waren. Die BodensSure begiinstigte zweifellos

deren Erhaltung. Bei der Besprechung der nach Winogradskys Ver-

fahren erlangten Ergebnisse wird noch einiges hierzu zu sagen sein. Irgend-

welche Ubereinstunmung mit den Ergebnissen des GuBkultur- und des Ver-

diinnungsverfahrens war demnach nicht vorhanden.

In einigen Fallen konnte beobachtet werden, dafi die Bakterien ungleich

kraftig gefarbt waren. Es wurde daher bei den Bbden S, T und U versueht,

die besonders gut gefarbten Mikroben zu z&hlen. Die Ergebnisse waren
fiir S = 18, fur T = 13 und fur U = 6 Millionen Keime im Gramm. Solche

Schatzungen sind indessen viel zu ungenau, als daB exakte Zahlen erwartet

werden kbnnten. Es sollte nur angedeutet werden, daB bei Berucksichtigung

der Farbunterschiede die Vermutung, daB viele tote Keime zugegen waren,

gest&rkt wurde. Im allgemeinen waren die Prfiparate wenig instruktiv.

Oft machten sich auch Unklarheiten geltend und die F&rbung war nicht

geniigend scharf differenziert. Die am Schlusse der Arbeit beigefugten Photo?

graphien (1—3) lassen dies deutlich erkennen. Bei alien Boden wurden vor-

wiegend Stabchenformen beobachtet.

E. Die Ergebnisse nach der Methode von S. Wino-
gradsky.

Die von S. Winogradsky (I) angegebene Methode der Keimz&hlung
ist auf der gleichen Basis aufgebaut wie das von Conn angegebene Yer-

fahren. GeSndert ist die Methode in der Hauptsache nur insofem, als eine

Art physxkalischer Analyse des Bodens vorgenommen wird.
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Der Arbeitsgang ist folgender : 1 g Boden (Trockengewicht) wird zun&chst mit
4 com Wasser vermischt und 5 Min. kr&ftig geschuttelt. Nach 30 Sek. tongAm Absitzen-
lassen der Bodenteilchen wird die uberstehende Flussigkeit dekantiert. Zu dem Boden-
riickstand werden 3 com Wasser gegeben, 1 Min. geschuttelt, wieder 30 Sek. absitzen
gelassen und zu der ersten Flussigkeit dekantiert. Diese MaBnahme wird schlieBlich
nochznals mit 3 com Wasser wiederholt. Im ganzen werden also 10 com Wasser ver-
wendet. Nach der ersten Manipulation verbleibt ein Bodenruckstand und eine Auf-
schwemmung. Diese wird kraftig aufgeschiittelt und 10 Min. sioh selbst uberlassen.
Die xiberstehende Flussigkeit wird dann in ein drittes Gef&B dekantiert. Es verbleibt
ein zweiter Bodenruckstand und erhalten wird eine zweite Suspension. Der erste Boden-
ruckstand wird nachstehend stets als ,,Sediment 1“ und der zweite als ,,Sediment H“
bezeichnet. Die von ihm getrennte Aufschwemmung wird als ^Suspension 11“ noch
oft genannt werden. Von der Suspension II werden 5 com in einem Zentrifugenrdhrohen
geschleudert. Bei dem Schleudern entsteht wieder ein Sediment, ,,Sediment |TTU

; die
daruberstehende Flussigkeit ist ,,Suspension UI“.

Die Schleudergeschwindigkeit, mit der gearbeitet werden soli, ist von Wino-
gradsky nicht genau angegeben worden. Es wurde nur gesagt, dafi mit 50 und 100
Umdrehungen der Handkurbel einer kleinen Handzentrifuge 5 Min . In.ng geschleudert
worden sei, und daB es vorteilhaft ware, mit zwei Geschwindigkeiten zu arbeiten.

Von den 5 erhaltenen Fraktionen, Sediment I, Sediment II, Suspension DC, Sedi-
ment III und Suspension III werden Pr&parate angefertigt. Sediment III und Sus-
pension III liefera infolge der verschiedenen Schleudergeschwindigkeiten je 2 Pr&parate,
so daB im ganzen 7 Pr&parate anzufertigen sind. Mit der Platindse wird eine Menge
Boden bzw. ein Teil einer Suspension auf einen Objekttr&ger gebracht und auf einer
Fl&che von 1 qcm gleiqhm&Big verteilt. Ein Tropfen AgarlSsung wird zugesetzt, um
die Bodenteilchen am Glase zu fixieren. Fiir die Sedimente ist Iproz. Agarldsung in
heiBem Zustande zu verwenden, fur die Suspensionen dagegen 0,Iproz. kalte L5sung.
Rasche Fixierung wird mit einigen Tropfen absoluten Alkohols herbeigefuhrt.

Sodann erfolgt das F&rben, fur das Winogradsky „Erythrosin-Extra“ in
w&sseriger alkoholischer Ldsung mit 5% Karbols&ure empfiehlt. Die Farbldsung l&Bt
man 10—15 Min. einwirken und w&scht dann in Wasser durch mehrmaliges kurzes Ein-
tauchen. Nach dem Abtrocknen kdnnen die Pr&parate ohne Deckglas untersucht werden.
Die Bakterien sollen wieder in leuchtendem Rot, tote organische Gemengteile gelb bis

braun gef&rbt und die mineralischen Teile farblos erscheinen. Mehrere Gesichtsfelder

werden ausgez&hlt und das Mittel errechnet.

Bei der Keimgehaltsbereclmung fiir 1 g Boden geht Winogradsky
von einem anderen Standpunkte aus als Conn. Winogradsky nimmt
an, dafi die Bakterien nur zu einem kleinen Teil in die Fliissigkeit iibergehen,

bzw. an diese abgegeben werden, in der Hauptsache aber an den festen Boden-
teilehen haften bleiben. Er schreibt:

„Toute la v6g6tation en petites colonies ^parses se concentre sur les particules

solides, et on ne remarque aucune pullulation dans la dissolution du sol; les preparations

de la suspension centrifuge© sont presque vides. C’est surtout le eas quand il s'agit de
la terre temoin.**

Es mlissen deshalb die auf einen Objekttrtiger aufgebrachten Boden-
mengen gewogen werden, um danacb die Menge der Bakterien fiir 1 g Boden
zu berechnen. Das WSgen soli folgendermaben geschehen: das Glas mit
aufgebrachtem Boden und Fliissigkeit wird rasch gewogen; nacbdem das

Wasser verdunstet ist, wird es zum zweiten Male gewogen. Aus der Differenz

erhalt man die verdunstete Wassermenge und, wenn man das Gewicht

des Glases kennt, auch die Menge des Bodens. Winogradsky gibt

dieses mit etwa 0,05 mg an. Aus 5—7 Teilergebnissen wird ein mittleres

Gesamtergebnis errechnet.

Bei meinen Untersuchungen wurde so verfahren, daB von jedem Boden
stets 2 Proben angefertigt wurden. Die Suspension II wurde fur die 1. Probe
mit 500 Touxen und fiir die 2. Probe mit 1000 Umdrehungen pro Minute
wShrend 3 Min. ausgeschleudert. Das Schleudern geschah mit einer kleinen

Handzentrifuge. Zur F&rbung dienten neben Erythrosin auch Bose bengale
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und Phloxinrot mit gleichem Erfolge. Im tibrigen warden die Angaben
Winogradskys genau befolgt.

Schwierigkeiten bereitete das Wagen der auf einexn Objekttr&ger be-
lindliohen Bodenmenge. 0,05 mg exakt zu bestimmen, ist fur eine einzelne

Probe jedenf&Us nicht leicbt. Auf Deckglasem wurden daher von jeder
Fraktion eine Yielheit gleicber Mengen zusammen gewogen and daraus das
Mittel berechnet. Verwendet wurde eine Platinose, die 0,005 com Flussig-

keitsmenge fafite. 100 Teile von jeder Fraktion wurden auf 25 Deckgl&schen
verteilt. Das erhaltene Mittel betrug (bei Boden D):

Sediment I 0,63 mg
Sediment II ....... 1,38 „
Suspension II ....... 0,05 „
Sediment III 1,95 „
Suspension HI . 0,016 „

Die Angabe, daB das Bodengewicbt im Mittel 0,05 mg betrage, traf

demnaeb nur bei Suspension II zu. Die Wfigung muB bei jedem Boden vor-
genommen werden, denn das Gewicht kann je naeh dessen physikaliseher

Zusammensetzung in weiten Grenzen schwanken. Hieraus erwachst ein er-

heblieher Mehraufwand an Arbeit.

Welehe Ergebnisse stellen sich nun bei dieser Art der Berechnung heraus?
Die Bodengewichtsanteile bilden den einen Faktor und' die GrdBe des mikro-
skopischen Gesichtsfeldes den anderen. Die letztere entsprach, wie oben
angegeben wurde, dem 10 OOOsten Teil eines Quadratzentimeters. Die Um-
rechnungszahlen betragen daber fur den benutzten Boden D:

Sediment I = 10 000 1 587,30 = 15 873 000
Sediment 11 = 10 000 724,63 = 7 246 300
Suspension II = 10 000 20 000,00 = 200 000 000
Sediment * HI = 10 000 512,82 = 6 128 200
Suspensionm = 10 000 62 500,00 = 626 000 000

Die far diesen Boden fur je ein Gesicbtsfeld festgestellten Keime und
die danach berechenbaren Keimgehaltszalilen fur 1 g Boden betragen, wenn
wir obige Berechnung zugrunde legen, im Durchsehnitt:

Fraktionen
Keime

in 1 Gesichtsfeld
Multiplikator

Keime
in 1 g Boden

Sediment I . . . . 7,54 15 873 000 120 000 000
n. . . . 6,46 7 246 300 47 000 000

Suspension II ... . 9,46 200 000 000 1 892 000 000
Sediment III .... 5,80 5 128 200 30 000 000
Suspension III .... 10,00 625 000 000 6 250 000 000

Die Schwankungen sind viel zu groB, urn auf diesem Wege ein Durch-
sehnittsergebnis errechnen zu konnen. Sie sind vornehmlieh darauf zuriick-

zufiihren, dafi Winogradsky von der nicht zutreffenden Annahme
ausgeht, die Bakterien bef&nden sich an den festen Bodenteilchen und gingen
nur zu einem kleinen Teil in die Flussigkeit Uber. Es ist jedooh, Oder sollte

doch aUgemein bekannt sein, daB durch krSftiges Schatteln die Mikroben
des Bodens sehr gleichxaafiig im Wasser verteilt werden kdnnen. Dem-
gemaB

_

ergeben sich auch_ viel besser ubereinstimmende Besultate, wenn
nicht die Boden-, sondem die FlUssigkeitsmenge ads Grundlage der Berechnung
dient. Es wurden 0,005 com von der Aufschwemmung verwendet, welehe
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dem 2000sten Teil der Gesamtaufschwemmung entspreehen. Der Multi-

plikator betragt demnach:

10 000 • 2000 = 20 000 000.

Unter Verwendung dieser Zahl und der oben mitgeteilten Einzelbefunde

ergibt sich fur je 1 g des Bodens D folgender Keimgehalt:

Sediment I == 151 000 000
Sediment II = 129 000 000
Suspension II = 189 000 000
Sediment III = 116 000 000
Suspension III = 199 000 000

Hier sind also die Schwankungen bei weitem geringer, wie zu erwaxten wax.

Das Auszahlen wurde in der iiblichen Weise durchgefiihrt. Da aber

von jeder Probe 7 Praparate bearbeitet werden muBten, so wurden jedesmal

nur 24 Gesichtsfelder gezahlt, denn es war anzunehmen, daB sie sich gegen-

seitig erg&nzen wiirden. Tabelle 7 enthalt die Einzelergebnisse.

Tabelle 7.

Einzelergebnisse der K e im z ahlungen nach der Methods
von Winogradsky.

Bo- Sed. Sed. Susp. Sed. Susp. Bo- Sed. Sed. Susp. Sed. Susp.

den I II II m m den I II II m in

D. 7 11 8 2 7 13 3 8 9 9 E. 32 17 12 8 23 14 12 10 7 7

6 13 5 7 6 6 2 7 3 7 12 23 9 11 19 27 4 6 9 3

6 3 7 8 9 10 5 4 12 12 17 22 2 10 21 22 8 7 4 5

2 6 4 8 12 9 4 9 Eu ESI 26 20 4 7 20 19 16 9 3 6

5 4 7 9 13 7 2 12 14 11 23 35 12 9 18 20 3 8 3 4

15 9 6 7 8 12 — EHI 12 10 18 12 17 13 13 21 5 8 5 5

11 mm 10 7 5 7 1 7 4 7 13 30 3 14 19 4 9 4 4

6 ii 4 6 12 12 3 10 12 6 16 20 10 12 19 17 5 12 8 5

6 9 3 5 14 9 3 3 8 13 25 13 16 11 25 25 13 4

6 8 5 8 11 8 12 9 12 12 30 14 8 8 18 20 9 8

7 7 7 9 9 14 2 11 13 9 27 14 5 5 17 18 mH
5 5 6 7 7 7 4 8 14 10 14 21 9 10 mmUMHH

1

ifl
F. 28 25 15 17 15 15 3 10 35 40 EB 29 13 7 3 EEEH 3 4 13 9

19 13 9 4 7 16 5 4 27 30 14 20 — 7 29 25 2 3 11 17

21 15 15 3 13 15 7 5 33 21 17 22 2 8 31 25 — 2 17 11

21 27 12 16 19 12 8 7 32 23 12 21 4 2 33 31 7 1 12 12

13 29 11 15 22 13 11 8 25 26 m ' 3 37 31 12 3 9 10

i 18 17 15 10 12 10 4 6 28 27 m : 2 Ed 27 4 5 10 13

l

13 18 13 18 13 15 7 6 30 21m B "

5 25 19 5 2 14 16
i 33 25 12 20 17 20 8 3 28 29

!

6 33 31 3 1 10 15
1

25 24 10 4 8 10 4 9 25 28 1 25 27 3 3 27 27 2 6 18 10

23 30 14 17 10 11 3 4 35 17 30 22 6 2 29¥Vm — 3 11 10

28 14 9 8 12 9 5 8 29 47 27 23 2 4 32 33 1 7 8 11

17 17 8 — 14 18 9 6 22 24 21 21 4 4 29 29 2 8 11 10

H. ! 15 14 21 27 33 14 21 25 35 44 mm 1 — — — 8 7 3 2 19 27

38 28 29 18 27 31 23 14 37 39 1 1 — — 6 21 2 1 18 21

14 31 27 10 39 23 29 29 33 37 1 2 — — 25 3 3 3 18 16

33 29 34 24 24 32 17 30 29 32 3 — — 1 12 21 5 — 25 27

42 19 12 EH 34 32 24 27 31 33 — 3 — — 15 4 1 3 23 17

21 28 19 12 30 35 19 18 40 27 2 — — — 9 9 — 3 25 30

17 26 27 13 25 37 22 12 24 39 2 5 — 1 5 3 5 2 19

29 25 37 16 34 27 22 13 29 31 — — — — 2 9 1 2 17 25

30 24 26 38 32 32 20 28 39 33 2 — 1 — 10 18 2 3 16 18

29 22 9 31 31 19 30 29 33 3 2 — — 20 9 3 5 2*7 23

31 27 13 23 20 30 17 25 40 40 — 1 — — 17 9 3 2 27 18

12 26 25 37 28 27 20 45 21 1 — — — 10 12 1 1 21 25
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»

Tabelle 7. (Fortsetzung.)

Einzelergebnisse der Keimzahlungen naoh der Methode
von Winogradsky.
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Tabelle 7 (Fortsetzung).
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der Einzelzahlen sowie femer die Verhaltniszahlen, welche sich fiir diese

Mittelzahlen ergeben, wenn diejenigen der Suspension II jedesmal gleich

100 gesetzt werden, so resultiert die in Tabelle 8 wiedergegebene tJbersicht.

Die Summen der Differenzen der Einzelergebnisse sind zum Teil recht

hoch. Da aber jedesmal Parallelproben untersucht wurden, so miissen diese

Zahlen noch verdoppelt werden. Die Abweichungen betragen demnach
18—140, im Mattel 60%. Verh&ltnismaBig am kleinsten waren die Ab-
weicbungen bei der Suspension II, die deshalb als Vergleichsbasis benutzt

wurde. Auch die Eelationen der Fraktionsmittelwerte zueinander sind

weiten Schwankungen unterworfen. Es differierten die Zahlen fiir die

Sediment I Sediment n Sediment HI Suspension HE
von 11—169 1—107 12—118 2ft—200

Verhaltnism&fiig gut stimmten die Ergebnisse der Sedimente I und der

Suspensionen III mit denjenigen der Suspensionen II iiberein. Diese 3 Werte
wurden deshalb jedesmal zur Berechnung der Mittelwerte benutzt, die den
Keimgehalt der verschiedenen Boden angeben sollten. Bei der Umrechnung
auf je 1 g Erde konnte entweder nach Winogradsky vom BodenanteU
oder gemSfi den oben gemachten Darlegungen vom Fliissigkeitsanteil aus-

gegangen werden. Fiir die ersten 5 Boden wurden beide Kalkulationen

durchgefiihrt; sie bestfitigten durchaus das zuvor Gesagte. Die Eesultate

sind in Tabelle 9 zusammengestellt.

Tabelle 9.

Gesamtergebnisse der Keimz&hlungen nacb Winogradsky.
(Die Keimzahlen sind in Millionen fiir je 1 g Boden angegeben.)

Sed. Sed. Susp. Sed. Suspension HI im
I II II in

a) b) M.
Mittel

1. Nach Bodenanted berechnets

D. 120 47 1892 30 6 406 6 044 6 250
E. 327 48 3963 41 3 544 3 019 3 271
F. 339 83 2717 32 18 177 17 344 17 760
G. 320 29 5783 18 7 500 7 500 7 500
H. 403 154 5983 113 21406 20 781 21 094

2. Nach Fliissigkeitsanteil berechnet:

D. f 15

1

129 189 116 205 193 199 180
E. i 412 187 398 161 113 97 105 305
F.

j

427 229 272 125 582 555 568 422
G. 403 80 578

|

717 240 240 240 407
H. 508 425 598 442 685 665 675 594
J. 25 2 220 47 427 427 427 224
K. 217

1

147
i

328 152 448 388 418 322
L. 243 292 346 283 365 268 317 302
M. 533 236 335 287 348 312 330 406
N. 230 133 294 157 303 282 292 272
0. 279 150 276 191 228 205 217 267
P. 208 148 287 247 297 163 180 225
R. 22 46 59 70 47 30 38 40
S. 371 700 623 610 865 780 821 605

T. 313 213 266 269 288
j

258 273 284
tr. 285 157 197 117 286 1 128 207 230
w. 401 354 353 67 405 360 382 379
X. 339 229 293 191 433 412 422 352
z 395 200 461 297 418 267 342 399
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Es bedarf keiner langeren Auseinandersetzung, um darzutun, dafi sich

auf dem zuerst gewahlten Wege tiberhaupt keine Mittelwerte feststellen

lassen. Die Suspensionen II haben z. B. gegeniiber den Sedimenten III den
206-, 80-, 555-, 416- und 186-fachen Wert. Im allgemeinen ist zu sagen,
da6 die erhaltenen Werte sehr hoch sind. Bei dem Sandboden R sind aller-

dings nur 40 Millionen Keime in 1 g Boden gezahlt worden. In den anderen
Fallen betragt jedoch der Keimgehalt 180—605 Millionen. Dafi diese Werte
auf sehr unsicherer Basis beruhen, ist aufier Zweifel, und es wird weiterhin
zu zeigen sein, wie sie sich zu den auf anderen Wegen erhobenen Befunden
verhalten.

Zuvor bleibt noch einiges iiber die Einzelergebnisse und das Verhalten
der verschiedenen Fraktionen zu sagen. Die einzelnen Fraktionen erwiesen

sieh fiir die mikroskopische Prufung verschieden brauchbar. Sediment I

lieferte meist Praparate, die zum grofiten Teil klare Bilder zeigten. Grobere
Bodenteilehen waren vorhanden, die aber meist eine Durchmusterung ge-

statteten und die Zahlung wenig beeintrachtigten. Kleine undurcbsichtige
Teile waren durch das Schlammen herausgewaschen . Die Farbung -war in

diesen Fallen meist gut, weil auch wenig organische Teile zuriickgeblieben

waren. Sediment II zeigte dagegen in der Regel recht unklare Gesichtsfelder,

in denen wenig zu erkennen war. Sehr viele feine Bodenteilehen verdeckten
die Bakterien. Aufierdem liefi die Farbung oft zu wtinschen iibrig. Suspen-
sion II ergab die besten Praparate. Es waren nur Bodenbestandteile feinerer

Art vorhanden und die Bakterien konnten gut gezahlt werden. Wino-
gradsky fand gleichfalls, nach seinen Ausfiihrungen im ersten Mdmoire,

p. 328, dafi: „La suspension non centrifugSe est souvent la plus instructive."

Die schlechtesten Praparate lieferte gewbhnlich das Sediment III. Feine
und feinste Bodenteile traten in so grofien Massen auf, dafi die Zahlung oft

unmSglich wurde. Hieraus erklaren sich auch die geringen Keimzahlen bei

dieser Fraktion. Besondere Unterschiede durch das verschieden rasche

Zentrifugieren konnten nicht festgestellt werden. Die Suspensionen III

lieferten Praparate mit fast keinen Bodengemengteilen. Im Gegenteil zu
Winogradskys Angaben konnte aber hier oft die grofite Anzahl von
Bakterien festgestellt werden. Bei einigen Boden waren allerdings viele

feinste Teile organischer und anorganischer Art vorhanden, welche zum
Teil auch die Farbung angenommen batten. Es war dann oft schwer zu

entscheiden, ob man es mit Bakterien oder anderen Dingen zu tun hatte.

Die starker zentrifugierten Proben zeigten in alien Fallen etwas weniger

Keime als die schwacher zentrifugierten. Die Unterschiede waren jedoch

nicht erheblich.

Die Qualitat der Praparate war naturgemafi auch von der Beschaffen-

heit der BSden abhangig, besonders bei den stark humosen Boden T, U,
W, X und Z liefi ihre Brauchbarkeit viel zu wiinschen iibrig. Genaue Zahlen

darf man femer deshalb nicht erwarten, weil die Anfertigung der Praparate,

das Verteilen der Bodenmenge auf 1 cm® des Objekttragers, zu Ungenauig-

keiten fiihren mufi. Die Photogramme 4—9 der am Schlufi der Arbeit bei-

gefiigten Tafel mdgen das zur Kennzeichnung der verschiedenen Fraktionen

soeben Gesagte emutern. Sie zeigen femer, dafi in diesen Fallen stabchen-

formige Mi&oben im Gesichtsfeld entschieden vorherrschen. Auch sonst

machten sie etwa 60—80% des Bestandes aus. In den aus den Suspen-

sionen III angefertigten Praparaten traten allerdings verhaltnismafiig haufig

sehr kleine kokkenartige Gebilde auf, von denen aber durchaus zweifelhaft

Zwelte Ant. BO. 71. S3



514 Georg Kuhlmorgen-Hille,

blieb, ob es Mikroben waren oder irgendwelche unbelebte organisebe Teilchen

(vgl. Fig. 7). W i n o g r a d s k y (I) fand bei semen Untersuchungen fast

nur Kokkenformen. H. J. Conn (III) hat aber schon darauf hingewiesen,

dafi es sich hierbei in Wirkhchkeit wohl zu einem erheblichen Teileum kokkoide

Wuchsformen von Bakterien gehandelt hat, die sonst in Stabchenform auf-

treten. Moglieherweise lagen auch kugelige Buheformen vor, wie sie wahr-

scheinlich alien Bakterien eigenttimlich sind (Lbhnis IV). Das kann
besonders deshalb angenommen werden, weil Winogradsky sich mit
vollig unproduktiven Erden beschaftigte, die er als „Normalb6den“ ansieht.

ABerdings diirften mehrere der von mir gepriiften Erden diesen wohl mit

Becht an die Seite zu stellen sein. Aber auch in ihnen waren die stabchen-

formigen Gestalten genau so zahlreich, wie in den anderen Fallen. Die von
Winogradsky ebenfalls haufig beobachteten sehr grofien Zellformen

fehlten in den untersuchten B6den ganz.

Kritik der erlangten Ergebnisse.

Die verschiedenen Methoden sind schon teilweise in den voraufgehenden

Abschnitten kritisiert worden. Es bleibt noch iibrig, die Beziehungen der

verschiedenen Methoden zueinander zu betrachten und die erlangten Er-

gebnisse zu vergleichen. In Tabelle 10 sind zu diesem Zwecke zunachst die

mit Hilfe der vier benutzten Methoden erzielten Besultate zusammenge-
stellt, und weiterhin die Verhaltniszahlen, die sich herausstellen, wenn die

Ergebnisse des Plattengusses = 1 gesetzt werden.

Tabelle 10.

Gesamtubersicht aller Ergebnisse.

Boden

Millionen Keime
in je 1 g Erde

Plattenz&hlungen
= 1 gesetzt

S&ure-

grad

PH
Platten-

gufi

Pepton
verd.

nach
Conn

Wino-
gradsky

Pepton
verd.

nach
Conn

Wino-
gradsky

D.
i

19 25 74 180 1,28 3,82 9,23 5,5

E. 73 100 200 305 1,37 2,74 4,19 5,0

F. 31 50 133 422 1,60 4,26 13,48 5,7

G. 8 10 96 407 1,20 11,63 49,06 5,1

H. 54 50 353 0,93 6,55 10,81 5,7

J. 1 2 60 224 2,43 58,74 217,38 4,8

K. 71 ! 100 57 1,42 0,81 4,56 5,8
L. 22 25 1 1,12 3,59 13,54 6,1

M. 8 25 82 10,15 49,95 5,0
N. 33 50 91

1
272

!
1,51 2,75 8,26 6,2

0. I 31 50 83 1,61 2,69 8,30 5,1

P. 41 50 155 225 1,21 3,76 5,46 4,8
R. 23 25 1,09 1,73 1,74 5,5

S. 10 25 605 2,80 9,33 62,53 4,6
T. 10 25 115 284 2,43 11,16 27,59 6,0

U. 10 10 122 0,99 12,13 22,83 4,9

W. 1 2 379 1,72 72,24 261,31 4,2

X. 1 5 85 352 4,31 73,82 303,10 3,1

Z. 2 5 399 2,17 44,13 173,65 2,8

Zusamznen:

Im Durchschnitt:

34,06 335,49 1246,97

1,79 17,66 65,63

Verglichen mit den Ergebnissen der Plattenmethode stellen sich die mit
Hilfe der Peptonverdiinnung festgestellten Keimzahlen auf 1—4,3, im Durch-
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sehnitt aul 1,79. Die Resultate der beiden Methoden stehen daher in an-
gemessenem VerhSltnis zueinander. Wenn wir die Zahlen der Gufikulturen

verdoppeln Oder diejenigen der Peptonverdiinnung um etwa 30—40% er-

hohen, so diirften die Ergebnisse den wirklichen Zahlen an lebenden Keimen
in 1 g Boden ziemlich genau entsprechen. Die Resultate der Methoden nach
Conn und nach Winogradsky weichen von den eben genannten
zun&chst insofern ab, als sie bedeutend hohere' Keimzahlen anzeigen. Gegen-
iiber den Gufikulturen weisen die Ergebnisse nach dem Verfahren nach
Conn den 1—73-, im Mittel den 17,6-fachen Wert auf, nach Wino-
gradsky sogar den 2—303-, im Mittel den 65,6-faehen Wert. Die nach
Conn und nach Winogradsky ermittelten Zahlen verhalten sich

zueinander wie 1 : 3,8. Dafi die direkten Methoden hohere Keimzahlen er-

geben wiirden, war zu erwarten, da ja sowohl in den Gufikulturen, wie in

der Peptonlosung nicht alle Mikroben zum Wachstum gelangen und tote

Keime nicht mitgezahlt werden. Das Yerhaltnis der Ergebnisse aller vier

Methoden zueinander sowie zur Wasserstoffionen-Konzentration der Boden
ist aus der folgenden Kurventafel zu ersehen.

Graphische Darstellung der Ergebnisse der Methoden und der
Wasserstoffionen-Konzentration.

Kurve I = Ergebnisse des Plattengusses,

Kurve II == Ergebnisse der Verddnnungsmethode,
Kurve III = Ergebnisse des Verfahrens nach H. J. Conn,
Kurve IV sa Ergebnisse des Verfahrens nach S. Winogradsky,
Kurve V = Wasserstoffionen-Konzentration der B6den.

S3*
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Aus der Zeichnung geht der harmonische Verlauf der beiden Kurven I

und II besonders deutlich hervor. Die Kurven III und IV liegen bedeutend

hoher. Das Verfahren nach Conn zeigt die niedrigeren Keimzahlen, da
die Pr&parate einer guten Durchsicht xueht Geniige leisteten. Im ganzen

liegt aber doch die Kurve III wesentlich hoher als I und II und zeigt nur

bei K einen tieferliegenden Wert als die letztgenannten. AuBer bei K und P
ist ibr Verlauf von D—R demienigen der Kurven I und II ziemlich ahnlich,

aber von S an wird die Abweichung sehr deutlich. Aueh Kurve IV laBt in

ihrem ersten Teil einen ahnlichen Rhythmus me die anderen drei erkennen;

doch schon bei P, M, P und S weist sie ausgesprochene Eigenheiten auf,

die sich bei T, U, W, X und Z noch mehr verstarken. Nur beim Sandboden R
treffen die Kurven III und IV aufeinander, und zwar an einem Punkte,

der nicht ganz dem doppelten Wert von I und II entspricht. Die Kurve der

Wasserstoffionenkonzentrationen zeigt, daB die Schwankungen der Keim-
zahlkurven zum Teil mit ihr harmonieren, daB aber andere Faktoren neben

dem S&uregrad der Boden ebenfalls bestimmenden EinfluB austiben. Die

starke Zunahme der Bodensaure (von U—Z) kommt deutlich im Riickgang

der Zahlen fur die lebenden Keime (Kurven I, II) zum Ausdruck, nicht

aber in den Ergebnissen der mikroskopischen Z&hlungen (Kurven III und IV).

Zweifellos sind in den BSden, fiir welche die direkten Methoden so hohe

Keimzahlen ergeben, viele tote Keime vorhanden. Es ist anzunehmen, daB
eine niedrige pH-Zahl deren Erhaltung im Boden begiinstigt. DaB die direkten

Methoden in der Tat viele tote Keime nachweisen, geht aus den folgenden

Untersuchungen hervor.

Bodenproben in Mengen von 1—10 g wurden mit wenig Wasser an-

gefeuchtet und sofort im Autoklaven sterilisiert. Impfungen von Boden-
extraktagar und PeptonlSsung mit sterilisiertem Boden lieferten kein Waehs-
tum, zeigten also, dafi keine lebenden Keime mehr vorhanden waren. Der
sterilisierte Boden wurde nun nach dem Verfahren von S. Winogradsky
auf seinen Keimgehalt untersucht. Nach den Angaben von Conn (f)

und Winogradsky (I) werden bei Anwendung von Rose bengale,

Phloxinrot und Erythrosin tote organische Stoffe gelb bis braun Oder gar

nicht gef&rbt. Die sterilen Boden hatten also auch mit den direkten Methoden
als keimfrei befunden werden miissen. Dem war jedoch nicht so. Imschonsten
leuchtenden Rot waren die Bakterien zu erkennen und lieBen an Intensitat

der Farbung nichts zu wiinschen iibrig. Bei den Z&hlungen stellten sich die

folgenden, in Tabelle 11 angefuhrten Ergebnisse heraus. Sie sind mit den
Resultaten der nichtsterilen Boden verghchen und die Abweichungen sind

in Prozenten angegeben. Die Ergebnisse, welche von den sterilen Bhden
erhalten wurden, liegen im ganzen allerdings etwas tiefer als die der nicht-

sterilen Boden. Es ist jedoch auch nicht allzu selten, daB die Resultate fiir

den sterilen Boden erheblich groBer sind. Die Abweichungen betragen einer-

seits + 1 bis -f 95, im Mittel + 12 bis + 49, anderseits — 0,3 bis — 67,

im Mittel — 2 bis — 38. Insgesamt lassen die Resultate deutlich erkennen,

daB in den sterilisierten Erden dieselben VerhSltnisse vorliegen wie bei den
nichtsterilisierten BSden, und daB die toten Keime ebensogut erfaBt werden
wie die lebenden. Die Photographien 10—12 zeigen genau so gute oder so

mangelhafte Bilder, wie sie die normalen B6den lieferten (Abb. 4—9). Die
sog. „direkten“ Methoden geben also nicht nur die lebenden, sondern alle

Keime an und geben keinen Aufschlufi aber den Anteil an toten Keimen.
Bei den gepriiften BSden war dieser oft recht groB.



Vergleiohende Prufung der Methoden zur Ermittlung der Keimzahl im Boden. 517

Tabelle 11.

Ergebnisse der Zahlungen naoh Winogradsky fiir sterile
und nicht sterile Boden.

Boden
Sediment I Suspension II Suspension III Mittel

n. st. st. % n. st. st. n. st. st. % n. st. st. %

D. 151 232 + 43 189 193 + 2 199 183 — 9 180 203 + 12

E. 412 295 — 33 398 282 — 34 105 294 + 95 305 290 — 5

E. 427 276 — 43 272 271 — 0,3 568 350 — 47 422 299 — 34
G. 403 351 — 14 515 — 11 240 209 — 14 407 358 — 13

H. 508 444 — 13 598 497 — 18 675 513 — 27 594 484 — EH
J. 25 31 + 21 Mil 204 — 7 427 226 — 61 224 154 — 37
K. 217 207 — 5 328 304 — 7 418 397 — 5 322 303 — 6

L. 243 180 — 25 346 320 — 8 317 290 — 9 302 263 — 14

M. 533 365 — 37 335 322 — 4 maim 337 + 2 406 342 — 17

N. 230 200 — 14 294 245 — 18 292 270 — 8 272 238 — 13

0. 279 255 — 9 276 255 — 8 217 220 + 1 257 243 — 6
P. 208 194 — 7 287 255 — 12 181 + 0,5 225 206 — 4
R. 22 20 — 9 59 57 — 3 38 35 — 8 40 37 — 8

S. 371 K : n* + 3 623 — 67 821 542 — 41 605 411 — 38
T. + ED 266 + 49 273 442 + 47 284 496

;

+ 49
U. + 4 197 335 + 52 207 251 + 19 230 294

i + 24
W. E -3 — 5 353 299 — 16 382 336 — 13 379 339 — 11

X. 339 324 — 4 293 297 + 1 422 409 — 3 362 343 — 2

z. 395 380 — 4 461 429 — 7 342 202 — 51 399 337 — 17

Die Prozentzahlen geben an, um wieviel jedesmal das Ergebnis fdr den sterilen

Boden von dem des nicht sterilen Bodens abweicht.

Zusammenfassung.

19 Bodenproben von sehr verschiedenartigerBe-
scbaffenheit wurden nach dem GuBkulturverfahren,
dem Ver d tinnun g s v e rf ahre n , sowie naeb den von
H. J. Conn und von S. Winogradsky in Vorsehlag g e -

brachten mikroskopiscben Methoden in bezug auf
ihren Keimgehalt untersueht. — Das GuBkultur-
verlahren und die VerdGnnungsmethode lieferten
bei Benutzung von Mannit-Erdextraktagar bzv.
von PeptonlBsung sehr gut iibereinstimmende Be-
sultate. Ein gewisser Zusammenhang zwischenKeim-
gehalt und Bodenbesehaffenheit war teilwei.se er-
kennbar, jedoch zeigte sich erneut, daB bestimmte
Schlusse aus der Keimzahl auf die Ertragsf Shig-
keit eines Bodens nicht gezogen werden k 6 n n e n. —
Die mikroskopischen KeimzShlungen lieferten
meist bedeutend hbhere Werte als die Kulturver-
fahren, was vornehmlich darauf zuriickzuf iihren
ist, daB auch viele tote Mikr oorganismen mitge-
zfthlt werden, die namentlich in sauren, an orga-
nischer Substanz reichen BSden in groBer Menge
vorhanden sein k S n n e n. Irgendwelche Beziehungen
zwischen diesen Zahlen und der Fruchtb arkeit der
Boden bestehen nicht. — Nach der von H. J. Conn
empfohlenen Methode werden meist recht mangel-
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hafte Prfiparate e Thai-ten. Die An wen dung vonKa-
pillarpipetten eignet sich zwar f fir mikroskopische
Milchuntersuehungen, dagegen nicht fur Boden-
priifungen. Das von S. Winogradsky modifizierte
Verfahren lieferte zum Teil bessere Praparate,
aber ffir denselben Boden sehr weit diff erier ende
Werte. Der erforderliche Aufwand an Zeit und Ar-
beit steht in keinem angemessenen Verhaitnis zu
dem geringen Wert der erreichbaren Resultate.

—

Abgesehen davon, da 8 nur die Eultur verfahren
ann&hernd richtige Aufschlfisse fiber die Menge
der im Boden lebenden Keime liefern, sind sie den
m ikr oskop ischen Verfahren auch weit uberlegen,
weil sie im einzelnen vielfach abgeandert und ohne
weiteres als Au sgangspunkt ffir eingehende Unter-
suchungen fiber die Leistungsf ahigkeit der Erd-
organismen dienen konnen.
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Taielerkl&nwg.

Die Bilder sind Beproduktionen photographischer Aufnahmen von einigen der

untersuchten Pr&parate. Die Aufnahmen wurden mit einem Zeiss" schen Photo*

aufsatz gemacht. Die Vergrbfierung betragt 500 : 1. Gefarbt waren die Bakterien mit
,,Erythrosin Extra* 4

.

Abb. 1—3. Praparate der B6den K und O nach Conn. Fur diese Method© ty-

pische unklare Bilder.

Abb. 4. Sediment I des Bodens O nach Winogradsky. St&bchenformen

sind sehr deutlich sichtbar.

Abb. 5. Sediment II des Bodens 0. Charakteristisches Bild zahlreicher Boden-
teilchen, zwischen denen die Mikroben kaum erkennbar sind.

Abb. 6. Suspension II des Bodens 0. Deutliche StSbchen und wenig Bodenteile.

Abb. 7. Sediment III des Bodens O. Ann&hemd ebenso unklar wie Abb. 5.

Abb. 8. Suspension III des Bodens 0. Zahlreiche Mikroben sind deutlich sichtbar.

Abb. 9. Sediment I des Bodens S. Typisches Bild dieser Fraktion.

Abb. 10. Sediment I des Bodens S nach erfolgter Sterilisation. Die einem Erd-

teilchen angelagerten Mikroben sind deutlich sichtbar.

Abb. 11. Sediment I des Bodens Z nach erfolgter Sterilisation. Ein ziemlich klares

Bild.

Abb. 12. Ein anderes Feld desselben Prttparates zeigt dunkle Bodenteile, die

Bakterien zum Teil verdeckend.

Referate.

Allgemeines, Lehrbucher usw.

Schaeier, Clemens, Einfiihrung in die theoretische P h y -

s i k . In zwei Banden. 2. Aull. Neudruck. Bd. 1. 8°. XII + 925 S. m.

249 Textfig. Berlin u. Leipzig ("Walter de Gruyter & Co.) 1927. Preis

brosch. 30, geb. 35,50 RM.
Wie der bekannte Verf. des durchgesehenen anastatisehen Neudrucks

in 2. Auflage yorliegenden groBen Werkes in dem Vorworte zur 1. Auflage

betonte, bat er einBuch schaffen wollen, das die theoretischePhysiketwain dem
Umfange darstellt, -wie sie in einem 5- bis 6-semestrigen Vorlesungskursus bei

4 Wochenstunden behandelt werden kann. Diese Aufgabe hat er, wie das

Notigwerden einer 2. Auflage beweist, eriolgreich gel6st und behandelt hier

zunfichst die Mechanik disfaeter materieller Punkte, starrer E6rper und die

Mechanik der Konturen, d. h. die Elastizitat und Hydrodynamik, worm die

Akustik mit verarbeitet ist, die ja zum Teil der Punktmechanik, zum andern

der Elastizitat Oder Hydrodynamik angehort. — Wie Verf. noch betont,

k«.nn es sioh bei einem solehen Buche im wesentlichen nur um eine Auswahl

aus dem ungeheuren Stoffe in einer akzeptablen Mittellinie handeln. Ferner

betont er noch, daB er mit besonderer Liebe die Schwingungsprobleme be-

handelt habe als Vorbereitung auf die elektrischen Wellen.

Einen wirklichen Begriff von der Bedeutung und Reichhaltigkeit des

Gebotenen gibt der Inhialt des wertvollen Werkes: Nach einer Einleitung
uber die Bedeutung und Stellung der Mechanik im System der theoretischen

Physik, die Grundbegrifie: auf Baum und Zeit in der Mechanik, die substan-

tiellen Punkte, starre und definierbare Korper und die Einteilm^ der Mecha-

nik folgt als I. Buch die Mechanik materieller Pu n k t

e

mit

den Kapiteln: 1. Kiaematik eines materiellen Punktes, 2. aUgemeine Dyna-

mik eines materiellen Punktes, 3. spezielle Bewegungen eines materiellen

Punktes, 4. aUgemeine Dynamik eines Systems materieller Punkte, 5. spe-

zielle Dynamik eines Systems materieller Punkte. — IL Mechanik
starrer Kfirper: 6. Kinematik starrer KSrper, 7. allgemeine Dynamik
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starrer Kdrper, 8. spezielle Dynamik starrer Korper.— III. Buch:Mecha-
nik der Kontinua (Elastizit&tslehre und Hydro-
dynamik): Einleitung. 9. Kinematik eines Kontinuums, 10. Allge-

meine Dynamik eines Kontinuums : Analyse des Spannungszustandes. 11. All-

gemeine Dynamik eines Kontinuums: Zusammenhang zwischen Spannung
und Deformation. 12. Spezielle Falle des elastischen Gleichgewichts . 13.

Gleichgewicht und Bewegung in einem unendlich ausgedehnten Medium.
14. Sohwingungen von Saiten und Membranen. 15. Sehwingungen von St&-

ben und Platten. 16. Gleichgewicht und kleine Sehwingungen von Flussig-

keiten. 17. Wirbelfreie (Potential)-Bewegung einer Fliissigkeit. 18. Wirbel-

bewegung. 19. Reibung von inkompressiblen Fliissigkeiten.

Redaktion.

Untersuchungsmethoden, Instrumente usw.

Reader, Tera, The relation of the growth of certain
microorganisms to the composition of the medium.
I. The synthetic culture medium. (Biochem. Joum. XXI,
1927, 901—907.) — II. The effect of changes in surface
tension on growth. (Biochem. Journ. XX. 1927. p. 908—912.)

In the first paper the development of a glucose-mineral salt medium
to be used in studies of the effect of “bios” on the growth of microorganisms

is described.

In the second paper evidence is submitted to support the view that the

amount of growth ofStreptothrix corallinus in a synthetic

medium with additions of broth or antineuritic concentrates is not related to

changes in surface tension and that therefore the growth-promoting pro-

perty is not due to lowering of the tension of the medium. A surface film

on liquid media was produced at lower surface tensions than those which
favoured formation of a sediment. Cunningham (Edinburgh).

Fortner, Hans, Einiges zurF&rbung mit Methylenblau-
Ammoniakgemischen. (Ztschr. f. wissenschaftl. Mikroskopie.

Bd. 44. 1927. S. 165-172, m. 1 Textabb.)

In der lesenswerten, aus dem Zoologischen Institut der deutschen TJni-

versitftt in Prag hervorgegangenen Arbeit geht Verf. nach langerer Ein-

leitung, auf deren Einzelheiten hier nicht eingegangen werdon kann, und zwar
zun&chst auf die Eigenschaften von A z u r I ein: A. Darstellung von
Pellikula, Ektosark und ahnlichem bei Protisten:
1. Totof&rbung kleiner Objekte (Flagellaten, AmSben usw.,

wozu Faxbegemische von Azur I und polychromem Methylenblau verwendet
werden. Als Farbelosung diente polychromes Methylenblau 3 + Azur I

1 + Ammoniak 4 und Zusatz von 1 Tropfen 5proz. Kaliumpermanganlosung,
als Differenzierungsfliissigkeit: 3 Ammoniak+ 2 Teile 50-

proz. Alkohol und 2. Schnittf&rbung grSBerer Objekte:
(s. Orig.). — B. Darstellung von Zellinfarkten und an-
derem. — C. Darstellung von Kerne n und verwandten
Zellderivaten.

Hierauf folgenMi tteilungen iiber die allgemeine Tech-
nik der FSrbung, wieSchnellfarbung, Fkierung, Feucht-
behandlung. Schliefilich beschreibt und bildet Yerf. ab die Biiretten-
anordnung bei der Herstellung der F&rbegemische:
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Die MeBgef&Be bestehen aus einfachen Glasrohren mit einem Lumen von
15—20 mm, deren eines Ende zu einer AusfluBkapillare ausgezogen ist, das
andere aber die Sehlauchwiirge trfigt. Angesetzte Schlaucbstiicke mit pas-

sender Klammer vervollstfindigen die Armierung. Die Graduierung der
Btiretten richtet sicb naeh den Quanten der anzuwendenden Farblosungen.
Die zurAufbewahrung des fertigen Methylenblau-Ammoniakgemisches
dienenden GeffiBe sind am besten mit diinner Paraffinschicht zuzugieBen,

um die Kieselsaureeinwirkung anszuschlieBen, was iibrigens sich auch als

tJberzug der Ammoniak-Biirette empfiehlt. Redaktion.

McKinney, H. H,, Metbode in Virus studies. (Joura. Agric.

Res. Vol. 35. 1927. p. 13-38.)
Filtrierter Virusextrakt bat nur eine niedrige Konzentration. Der Filter-

schleim, aus Suspensoiden und Colloiden bestehend, bait einen groBen Teil

des Virus zuriick, und daher ist der Gebraucb von Filtern in gewissen Stadien

der Reinigung nicht vorteilhaft. Durcb Zentrifugieren kann ein groBer Teil

der suspendierten Teile fortgeschafft werden, ohne die Konzentration des

Virusextraktes erheblich zu verringern. Hitzekoagulation ist auch vorteil-

haft. Die Konzentration des Virus variiert in Pflanzen verscbiedenen Alters

und in den verschiedenen Teilen derselben Pflanze. Auch iiben auBere Be-
dingungen einen mehr oder weniger groBen Einflufi auf den Virusgehalt der

Pflanze aus. Artscbwager (Washington D. C.).

Mikroorganismen (Algen, Bakterien, Fiechten, Pilze, Proiozoen) usw.

Boncinelli, Umberto, Mo dif icazioni osservate in stipiti
di Br. melitensis ripectutamenti coltivati in
b r o d o. (Bolletino dell Istit. Sierotarapico Milanese. Vol. 6. 1927. p. 377
—386. (Italien. m. deutsch. Zusammenfassung):

Die Keime derBr. Melitensis - und Paramelitensis gruppe
besitzen nicht die Merkmale einer obligatorischen Stabilitat, konnen aber

durch die Wirkung verscbiedener Mittel Anderungen aufweisen, die sicb auf

die nachfolgenden Generationen fortpflanzen lassen. — Wenn man vom
Bodensatz einer 5—7tagigen Kultur von Melitensis in Bouillon fiber-

impft und dies verschiedene Male wiederbolt (5—15), so erhalt man eine

Kultur mit alien den Merkmalen, die man gewohnlich als paramebtensis

bezeichnet. Das gleiche Ergebnis erbblt man, wenn auch erst nach einer

groBeren Anzahl von Passagen, wenn man von der Oberschicht der Bouillon

anstatt vom Bodensatz ausgeht. Die neuen Merkmale der Melitensis
weisen manchmal Sehwankungen auf, haben jedocb gewohnlioh die Neigung,

sich stabil zu erhalten. — Diese, zusammen mit den von anderen Autoren

beschriebenen Tatsachen, bekrfiftigen die Ansicht, zu der F a v i 1 1 i schon

auf anderem Wege gelangt ist, daB Br. melitensis und parameli-
tensis die Extreme einer Reihe von einander nahestehenden, sowie,

wenigstens nach einer Richtung bin, transitorischen Formen sind und
einer und derselben Bakterienart angehoren. Redaktion.

Maurer, K., Beobacbtungen fiber die Zuckerspaltung
durch das Bacterium propionicum. (Biochem. Ztschr.

Bd. 191. 1927. p. 831.)

Es ist erwiesen und durch Versuche bestStigt, daB das Bacterium
propionicum aus Zucker Propions&ure und Essigsfiure bildet. An
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Stelle von Zucker kann ebensogut MilchsSure als Substrat verwendet werden,

des weiteren kann Brenztraubensaure von den Propionsaurebazillen ver-

goren werden. Die Reduktion der Brenztraubensaure zu Propionsaure er-

scheint so bemerkenswert, daB sie geradezu ein Argument zugunsten einer

Giiltigkeit der Pyruvinattheorie auch fur die Propionsauregarung bildet.

Man kann sich vorstellen, daB die Erhebung auf die Brenztraubens&urestufe

gerade den aktiven Wasserstoff fur dio seltsame Reduktion schafft.

Bei der Propionsauregarung sollen nun weiterhin nach Virtanen
zwei Arten der Zuckerspaltung nebeneinander herlaufen. AuBer der ersten,

die zu den beiden einfachen Fettsauren fiihrt, soli zu 19—30% ein glatter

Zerfall des Zuckers in Bernsteinsaure, Acetaldehyd und "Wasser erfolgen

nach folgender Gleichung:

C6H1206 = C4He04 + CHg.CHO + H40.

Dabei soli, sofem man mit lebenden Zellen arbeitet, sich der Acetal-

dehyd als ein stabiles Endprodukt ansammeln. Diese Feststellung erscheint

auffallend, weil nach N e u b e r g und Windisch das Bact. pro-
pionicumin ausgezeichneter Weise die rapide und quantitive Dismutation
freien Acetaldehyds zu Athylalkohol und Essigs&ure besorgt und weil von
FT e u b e r g und G o r r auch die dismutative Leistungsfahigkeit des-

selben Erregers gegeniiber dem Methylglyoxalhydrat festgestellt wurde,

das in einigen Stunden qualitativ in Milchsaure ubergefiihrt wird, die un-

angegriffen bleibt, wenn der Yersuch dann abgebrochen wird.

Da die Dismutation unter denselben Bedingungen sich vollzieht, unter

denen Virtanen arbeitete, nSmlich in Gegenwart von Calciumkarbonat,

hat Verf. diese Angaben nachgepriift und auf die Entstehung von freiem

Acetaldehyd sowie Bernsteinsaure gefahndet. Beide Stoffe konnten n i c h t

gefunden werden, sondern nur die schon von den alteren Autoren erhaltenen

beiden Fettsauren Essigsaure und Propionsaure. Anhaltspunkte fiir die

Moglichkeit eines direkten Zerfalls von Zucker in Acetaldehyd und Bem-
steinsaure mit Hilfe des verwendeten Organismus konnten also nicht ge-

funden werden. Der Mechanismus der saccharogenen Propionsaurebildung

auf biologischem Wege ist nicht durchsichtig. H e u B (Berlin).

Dodge, B. 0., Nuclear phenomena associated with h e -

terothallism und homothallism in the Asoomy-
cete Neurospora. (Journ. Agric. Res. Vol. 35. 1927. p. 289—306.)

Die normalerweise homothallische Form von Neurospora tetra-
s p e rm a entwickelt vier bisexuelle Sporen zum Unterschied von der hetero-

thallischen Art N. s i t o p h i 1 a , in der der Ascus acht eingeschlechtliohe

Sporen enthait. In N. t e t r a s p e rm a ist die 1. Teilungsspindel langlich.

Die 2 Tochterkeme trennen sich und kommen im Ascus iibereinander zu
liegen. Bei der 2. Teilung liegen die Spindeln entweder fast parallel und nahe
dem Zentrum des Ascus oder sie liegen in der Langsrichtung in den beiden

Enden. Die 4 Kerne sind birnenfSrmig, wobei der Schnabel mit einem ge-

gabelten Fortsatz versehen ist. Die Spindeln der 3. Teilung sind beinahe

transversal. In der Entwicklung der Spore sind niemals Schwesterkeme be-

teiligt. Falls aus irgendeinem Grund nebeneinanderliegende Kerne nicht

vertrEglich sind, bilden sich kleine einzellige Sporen aus. Nur selten ver-

oinigen sich alle Kerne des Ascus zur Bildung einer Riesenspore.

Artschwager (Washmgton D. C,).
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Parish, H. J., C o c c a 1 forms of the diphtheria bacillus.
(Brit. Journ. Experim. Path. Yol. 8. 1927. p. 162—166. 1 plate.)

Formation of cocci in cultures of the diphtheria bacillus has been ob-

served from time to time especially in a medium consisting of tryptic digest

of horse muscle. Many were in diploccocal or streptococcal formation as if

arranged along the bodies of bacilli, although the intermediate protoplasm
was not seen. The cocci retained Grams stain feebly and did not show meta-
chromatic staining with Neissers stain. They could not be stabilised though
they persisted in the fifth transfer on agar made with digest broth. Loefflers

medium and Witte peptone broth agar favoured return to the bacillary form.
Cultures containing coccal forms were virulent and toxigenic. There

was no evidence that the cocci are indicative of racial degeneration of the

organisms. Cunningham (Edinburgh).

Enzyme, Garung, Hefe usw.

Maurer, K., Dber die biochemische tlberfuhrung von
Oximinobrenztraubens&ure in Alanin. (Biochem.

Ztschr. Bd. 189. 1927. S. 216.)

Viele Gruppen, die einer Reduktion mit chemischen Mitteln f&hig sind,

konnen auch auf biochemischem Wege reduziert werden. Die biochemische

Synthese einer Aminosaure nach dem Verfahren der phytochemischen Re-
duktion ist bisher nicht durchgefiihrt worden. Verf. wahlte zu seinen Ver-

suchen als Substrat die Isonitrosobrenztraubens&ure und fand, daB die Re-
duktion des Brenztraubens&ureoxims mit Hilfe garender Hefe gelingt.

H e u B (Berlin).

Nahrungs-, Futter- und GenuBmittel.

Tillmans, J., Lehrbuch der Lebensmittelchemie. 8°. XVI
-f 387 S. m. 67 Textabb. Miinehen (J. F. Bergmann) 1927. Preis brosch.

24, geb. 26 RM.
Ein gut ausgestattetes Werk aus der Feder eines Fachmanns (Verf.

ist o. 6. Professor an der Universitat und Direktor des Universitftts-

instituts fur Nahrungsmittel-Chemie und des Stadt. Nahrungsmittel-TJnter-

suchungsamtes in Frankfurt a. M.), das fiir Mediziner, Hygiemker, Bakterio-

logen, Apotheker, Nahrungsmittelchemiker, Botaniker, Zoologen und Land-
wirte, sowie fiir Verwaltungsbeamte von grofiem Werte ist, da es auch die

Vitamine und Enzyme eingehend beriicksichtigt, sowie auch die neuesten

Auffassungon iiber die Natur der Proteine, Polysaccharide usw. eingehend

behandelt. Ferner werden bei der Milch die Milchhygiene und beim Wasser
die VorgSnge der Enteisenung, der Entmanganung, des Verrostens usw. be-

riicksichtigt. — DaB der Herstellung der Nahrungs- und GenuBmittel, dem
Nahrungsmittelgesetz usw. groBte Aufmerksamkeit gewidmet ist, ist selbst-

verst&ndKch. — Bei dem ungemein reichen Inhalte des Werkes miissen wir

uns leider darauf beschr&nken, die Hauptabschnitte desselben hier wieder-

zugeben:

Abschnitt I, Gesetz betr. den Verkehr mit Nahrungsmitteln und Gebrauchs-

gegenstdnden vom 14, Mai 1879 (RGB1., S. 145). — Abschnitt II. Die Nkhrstoffe. —
Die Proteinstoffe (EiweiBkorper) . — Die Fette. — Die Kohlenhydrate. — Die Mineral-

gtoffe. — Andere in den Nahrungs- und GenuBmitteln vorkommende Stoffe. — Ab-
schnitt 331. Ero&hrungslehre • — Die Vitamine. Abschnitt XV. Animalische Nahrungs-

mittel. — Dae Fleisch. — Eier. — Die Milch. — B&se. — Abschnitt V. Die Fette und
Ole. — Die tierisohen Fette. — Die Pflanzenfette. — Misohungen verschiedener Fett-
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arten. — Absehnitt VI. Pflanzliche Nahrungsmittel. — Die Getreidefruehte — Die
Hulsenfriichte. — Die Mehle. — Das Brot. — Teigwaren. — Zucker. — Honig und
Kunsthonig. — Ktinstliohe SuBstoffe. — Obst. — Gemiise. — Kartoffeln. — Pilze. —
Abschnitt VII. Die alkaloidhaltigen GenuBmittel. — Kaffee. — Der Tee. — Kakao
und Schokolade. — Tabak. — Abschnitt VIII. Die alkoholischen GenuBmittel. —
Das Wesen der alkoholischen Gferung. — Wein. — Bier. — Branntwein und Lik5re.— Alkoholfreie Getr&nke. — Abschnitt IX. Die Wurzmittel. — Essig. — Kochsalz.— Gewurze. — Abschnitt X. Wasser, Wasserversorgung mit Grand- oder Quellwasser.— Wasserversorgung mit Oberflfichenwasser. — Reinigung des Wassers in anderer
als hygienischer Richtung. — Die Zusammensetzung der natiirlichen W&sser. — Nach-
trage. — Literaturverzeichnis. — Saohverzeichnis. Kedaktion.

Gfissow, H. T., and Odell, W. S., Mushrooms and toadstools.
An account of the more common edible and poi-
sonous fungi of Canada. 8°. 274 pp. m. 128 Taf. Ottawa,

Canada 1927.

Die ganz yorziiglieh ausgestattete Veroffentliehung der von dem zu-

erst genannten Autor geleiteten Botanischen Abteilung des kanadischen

Landwirtschaftsministeriums gewfihrt einen ausgezeichneten tlberblick iiber

die reichhaltige Pilzflora des Landes. Die sehr schonen, von G. G. C 1 a r k e

angefertigten Photogramme wurden vom Victoria Memorial Museum in

Ottawa zur Verfttgung gestellt. Der Einleitung schliefien sich kurze Aus-
fiihrungen an fiber die Natur, Entwicklung und Einteilung der Pilze sowie

fiber das Sammeln von Pilzen. Auf reichlich 200 Seiten folgen die Beschrei-

bungen von 63 Gattungen mit 174 Arten, die zum groBten Teile bildlich vor-

geffihrt sind. Katschlage fiber die Verwendung der efibaren Pilze, fiber Pilz-

kulturen sowie fiber MaBnahmen gegen Pilzvergiftungen beschlieBen den
Text, dem in einem Anhange Listen von einschlfigigen Btichem, von Each-
ausdrficken, sowie alphabetische Verzeichnisse der beschriebenen Gattungen,
Arten und der sonstigen behandelten Gegenstfinde beigegeben sind. Die
Befriedigung, mit der H. T. G fi s s o w die Fertigstellung des schfinen und
mtihevofien Werkes im Vorwort bespricht, versteht man namentlich dann
vollkommen, wenn man berficksichtigt, daB er erst im Jahre 1909 als deut-

scher Kulturpionier nach Kanada berufen worden ist, wo es ihm trotz groBter

Schwierigkeiten gelang, die von ihm gegrfindete Botanische Abteilung des

Ministeriums zu hoher Blfite zu bringen, so daB die unter ihm geleisteten

Arbeiten in den letzten Jahren vielfach auch ffir die deutsche Forschung,

namentlich auf pflanzenpathologischem Gebiete vorbildlich geworden sind.

Lfihnis (Leipzig).

Bier, Wein usw.

Mathieu, L., tJber die V‘erg&rung in zwei Etappen. (Ztschr.

f. angew. Chemie. Bd. 40. 1927. S. 1580.)

Die Umwandlung von Most in Botwein ist das Ergebnis zahlreicher Vor-

gange wfihrend der Gfirung. Die Menge von ffirbenden und schaumbildenden
Gerbstoffen und Geruchstoffen, die in der Maische gelost sind, durchschreitet

ein Maximum infolge der Ffillung dieser Gerbstoffe in Berfihrung mit den
Trebern. Man kann diese Berfihrung im Zeitpunkt des Maximums ver-

hindem und die an die Treber gebundene Alkoholmenge verringern. Durch
Beendigung der Vergfirung bei niederen Temperaturen ffigt man diesen Vor-

teilen noch die der Erzeugung von Bukettstoffen hinzu und vermeidet die

Verluste, die zum SchluB der Bottichgfirung bei den flfichtigen Bestandteilen

(Aikohol und Bukettstoffe) auftreten. Es empfiehlt sich daher ffir alle Weine,
Bie im Lauf der Gfirung von den Trebern zu trennen, sobald das Maximum
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der G&rung erreicht ist und bei alien feinen Weinen die Garang im Lager-
fab zu beenden. Man erzielt auf diese Weise hoheren Alkoholgehalt, bessere

Farbe und Bukettstoffe. HeuB (Berlin).

Milch- und Molkereiprodukte.

Padmos, W. H., De waarde van de reductaseproef voor
de practische melkhygiene in vergelijking mit
den zuurgraad. (Nederl. Tijdschr. v. Hyg., Microbiol, en Serol.

Bd. 2. 1927. pp. 132—138.)
Die von Straub, Lerner und van Gelder vertretene An-

sicht, dab die von Viehziichtern gelieferte Milch bei der Reduktaseprobe

im Sommer nicht innerhalb 2 Std. und im Winter nicht innerhalb 3 oder

4 Std. entfarben darf, wird von Yerf. geteilt.

Im Gegensatz zu der Reduktaseprobe hat die Bestimmng des Saure-

grades fur die Beurteilung der Haltbarkeit fast keinen Wert.

L. Elion (Haag).

Kiirsteiner, J., Hat der Alpsenn bei der Anwendung der
selbstgezfichteten MilchsSurebakterienkultur
(Easereikultur) bitteren Easegeschmack zu be-
f 1i r c h t e n? (Alpenwirtschaftl. Monatsblatter. 1927. Nr. 6 und 7.)

Bei einer Umfrage ergaben sich nur ganz vereinzelte Beschwerden der

Alpsenner wegen des Auftretens von bitterem Easegeschmack im Gefolge

der Anwendung von Easereikultur, so dafi es nicht nfitig erscheint, den Ge-

brauch der Easereikultur zum Labansatz in den Alpkasereien zu hemmen.
Auch die Easereien, in denen bitterer Easegeschmack beim Gebrauch von
Easereikulturlab aufgetreten ist, brauchen die Easereikultur nicht aufzugeben,

sollten aber versuchsweise, wenn keine Blahung zu befurchten ist, das mit
Easereikultur vorbehandelte Lab mit ungeschiedener statt mit geschiedener

Scholte ansetzen. An der Easereikultur aber soli auch dann nichts geandert

werden, sie soli nach wie vor mit geschiedener Schotte unter Beobachtung
grofiter Reinlichkeit und Sorgfalt behandelt und weitergeztichtet werden.

Behrens (Hildesheim.)

Kursteiner, J., Bietet die mit der gehfirig gereinigten
Melkmaschine Alfa Land gemolkene Kasereimilch
wesentliche Yorteile gegeniiber der in iiblicher
Weise von Hand gemolkener Easer eimilch? (Schweiz.

Milchztg. 1927. Nr. 72 und 73.)

—
, Ein Beitrag zur Diskussion fiber die Gewinnung

von Milch mittels Melkmaschine ffir die Emmen-
talerkase-Qualitatsproduktion. (Ebenda. 1927. Nr. 97.)

Das Gutachten kommt auf Grand von Versuchen unter den Verhait-

nissen der Praxis zu dem Ergebnis, dafi im Efisereibetrieb weder ffir den
Versuchsleiter noch ffir den praktischen Landwirt, dessen Urteil als Anhang
mitgeteilt wird, eine Uberlegenheit der Melkmaschine fiber das Handmelken
ersiehthch geworden ist. Das gilt insbesondere auch ffir die bakteriologische

Beschaffenheit der Milch. Anstatt der Einffihrang von Melkmaschinen in

die schweizer Easereibetriebe empfiehlt der Verf. daher dringend die Ein-

ffihrung von vennehrten und verlangerten Melkerkursen, verbunden mit
Melkerexamen, nach hollandischem Muster, also eine bessere Auabildung

der Melker. Auch die an zweiter Stelle genannte Erwiderang auf ander-
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weitige Aufierungen, besondere auch der Industrie, bait an diesem Ergebnis
fest. Behrens (Hildesheim).

Wasser, Abwasser usw.

Kofinck, J., Uber die Zersetzungsprozesse der organi-
schen Substanz ixn Meere. (Biochem. Ztschr. Bd. 192. 1928.

S. 230.)

Die TJntersuchungen des Verf.s erbrachten folgende Zusammenfassung:
1. Auch in der unmittelbaren Nahe der Kuste wird die organische Substanz
in Seewasser durch echte Seebakterien zersetzt. Die Siifiwassermikroben,

die im Meer eingeschleppt worden sind, spielen dabei keine grofie Bolle. —
2. In Mischungen des Seewassers mit SiiBwasser entwickelt sich immer das

Bakterium, das bei der betreffenden Konzentration der Seesalze sein Opti-

mum findet. Die anderen werden in den Hintergrund gedr&ngt. Hier wird

es deutlich, daB es ein Unterschied ist, ein Milieu zu vertragen und in dem-
selben gut zu gedeihen.— 3. Die Kulturfliissigkeit, die ein Yiertel Seewasser

und drei Viertel SiiBwasser enth&lt, wird immer gelb. Die F&rbung wird

durch ein Bakterium, fur das die Mischung ein elektives Milieu darstellt,

verursacht. Sonst wSchst das Bakterium nur auf Seewassermedien. —
4. Die meisten Bodenmikroben haben ihr Optimum im SiiBwasser, je mehr
Seewasser zugesetzt wird, desto mehr ist das Wachstum derselben gehemmt.
Das Gegenteil gilt von den Seeschlammikroben. — 5. Sec- und SiiBwasser-

kulturfliissigkeit in verschiedenem VerhSltmis gemischt, weist keine regel-

m&fiige Anderung des ph auf. Das ist die Folge der vorherrschenden Bak-
terien (oder Assoziationen), die in der betreffenden Konzentration der Salze

ihr Optimum finden. Im allgemeinen laBt sich sagen, daB die Bakterienflora

des brakischen und des Seewassers groBere Sfiuerung der die Dextrose ent-

haltenden Fliissigkeit verursacht, als die Bakterienflora des SiiBwassers

bzw. des Wassers, das wenig Salze enthSlt. — 6. Seebakterien sind gegen

SiiBwasser sehr empfindlich. Meistens konnen sie darin iiberhaupt nicht

wachsen. SiiBwasserbakterien sind gegen das Seewasser bei weitem nicht

so empfindlich wie gegen SiiBwasser. Fur einige ist der Zusatz von Seewasser

in das Nahrmedium sehr vortcilhaft. — 7. Agglutiniert wachsende St&mme
(besonders gilt das von den Bazillen) werden im Seewasser so stark agglu-

tiniert, daB sie zu Boden fallen. Es seheint, daB auf diese Weise sich das

Seewasser hauptsachb'ch von den SiiBwassermikroben befreit.

H e u B (Berlin).

Boden, Nitrifikation, Dungung usw.

LShnis, F., Die Biologie des Boden s. Handbuch der Land-
wirtschaft. Bd. II, herausgeg. v. Th. Roemer. S. 41—94. Berlin (Paul

Parey) 1928.

Eine zusammenfassende Besprechung der landwirtschaftlich wichtigsten

Tatsachen aus dem Gebiete der Biologie des Bodens in folgender Anordnung:
A. Die Aufgaben der Biologie des Bodens. B. Die Kleinlebewesen des Bodens:

1. Die verschiedenen Gruppen von Bodenbewohnem, 2. Zahl und Art der Kleinlebe-

wesen in den verschiedenen B6den. G. Die Lebensbedingungen der Kleinlebewesen:
1. Die Deckung des Kahrungsbedarfs und der EinfluB der Beaktion des Bodens, 2. Der
Einflufi des Wassergehalts des Bodens, 3. Der EinfluB der DurchlMtung des Bodens,
4. Die Wirkung von Wtone und Kdlte im Boden. D. Die Beteiligung der Kleinlebe-

wesen an den Uxnsetzungen im Boden: 1. Abbau und Auibau kob^nstofflialMger Ver-
bindimgen, 2. Abbau und Aufbau stickstoffhaltiger Verbindungen, 3. AufscblieBung des

Mineralstoffvorrats im Boden. E. Die Beeinilussung der Kleinlebewesen im Boden:
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1. Der Einflufi der Bearbeitung des Bodens, 2. Der EinfluB der Diingung des Bodens,
3. Der EinfluB der Nutzung des Bodens, i. Impfung des Saatgutes Oder des Bodens,
5. Abtotung sohadlicher Kleinlebewesen im Boden. L 6 h. H i S (Iifiipzig).

ISemec, A., tJber den E i n f 1 u B des lfislichen Kiesel-
s & u r e g e h al t s der Boden auf die Resorption der
Phosphorsfiure durch. die Pflanze. (Biochem. Ztschr.

Bd. 190. 1927. S. 42.)

In der vorliegenden Arbeit wurde versucht, die Beziehungen zwischen
den wasserlbslichen Kieselsaureverbindungen des Bodens und der Intensitat

der Phosphorsfiureresorption durch die Pflanzen zu verfolgen. Die Assi-

milation der Phosphorsaure von verscbiedenen Boden wurde mit Hilie der

Keubauer schen Roggenkeimpllanzenmetbode festgestellt.

Aus den ausgefiihrten Untersuchungen ist ersichtlieb, daB die hochsten
Phosphorsauremengen durcb die wachsenden Roggenkeimpflanzen nur aus

den B6den resorbiert wurden, welche den groBten KieselsSuregehalt des

wasserigen Bodenauszuges aufwiesen und umgekehrt, daB die kieselsaure-

armen Boden die geringste bzw. negative Phosphorsaureaufnabme zeigten.

Der natiirliche Kieselsauregehalt des Bodens bewirkt danach eine betrScht-

licbe Steigerung der Resorption von BodenphosphorsSure, ahnlich wie dies

durch kiinstliche Zugabe von loslichen Silikaten bzw. kolloidaler Kiesel-

saure von Lemmermann und anderen nachgewiesen wurde.
Die loslichen Kieselsaureverbindungen der natiirlichen Boden verdienen

daher nShere Betrachtung bei der Losung der Phosphorsaurebediir'tigkeits-

frage. Soweit die Boden mit Phosphorsaureverbindungen geniigend versorgt

sind, kann die Bestimmung der wasserloslichen Kieselsaure gewisse Hinweise

auf die Resorptionsfahigkeit der Phosphors&ure fiir die Pflanzen liefern.

Dies wurde auch durch vergleichende Kieselsaurebestixnmungen in Boden
mit Felddiingungsversuchen bestatigt, welche zeigten, daB eine ertrags-

steigernde Wirkung von Phosphors&urediingung zu Zuckerriibe besonders

in den Fallen gesichert wurde, wo der nach dem in der Abhandlung beschrie-

benen kolorimetrischen Yerfahren festgestellte Kieselsauregehalt des Bodens
weniger als 20 mg Si02 in 1 kg betrug.

Der wasserige Bodenextrakt enthalt auBer ionisierter Kieselsaure wahr-

scheinlich noch andere komplexe Kieselsaureverbindungen, wie Humus-
kieselsaure und andere. Inwieweit diese Verbindungen an der Steigerung

der Pbosphorsaureresorption teilnehmen, muB dahingestellt bleiben, da man
fiber Vorkommen und Zusammensetzung und besonders fiber die Wirkung
dieser Kioselsaurekomplexe in Boden sehr wenig unterrichtet ist.

H e u B (Berlin).

Mykorrhiza, Symbiose usw.

Millard, W. A., and Taylor, C. B., Antagonism of microorga-
nisms as the controlling factor in the inhibition
of scab by green manuring. (Ann. Appl. Biol. Vol. 14. 1927.

p. 202—216, w. 3 plates.)

Pots of sterilised soil were inoculated with the Actinomyces
of potato scab and in addition with increasing inoculations of a saprophytic

Actinomyces and planted with potato tubers which had been soaked

in formaldehyde. A reduction in the amount of scab was observed in the

crop from pots which had received inoculations of the saprophyte. This

reduction was roughly proportional to the size of the inoculation of the
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jrtiytic Actinomyces and is believed to have been due to anta-

asm between saprophyte and parasite.

It is suggested that the beneficial effect of green manuring on scab

under field conditions is due to a similar competitive action. The contention

is that the green manure favours the growth of both types of Actino-
myces but that the slow growing parasite is ultimately starved out by
the saprophytes which grow more rapidly. It is difficult to believe however
that a virulent parasite can be starved out in this way in presence of a sus-

ceptible host plant. Cunningham (Edinburgh).

Herms, W. B., The effects of parasitism on the host
and on the parasite. (Journ. econ. Ent. Vol. 19. 1926. p. 316—325.)

Betrachtung des Verhaltnisses von Parasit und Wirt von allgemeinen

Gesichtspunkten aus. Verf. will nur solche FSlle als echten Parasitismus

betrachtet sehen, in denen der Wirt durch den Parasiten normalerweise

nicht oder kaum geschadigt wird, wahrend er die Insekten, die im Laufe

ihrer Entwicklung das Wirtstier langsam toten, „verfeinerte Raubtiere“

nennt und diesen Fall als „Parasitoidismus“ bezeichnen mochte. Diese Para-

siten wurden ihre Rolle als Yerfolger eines sch&dlichen Insekts ausgespielt,

ihre praktische Bedeutung verloren haben, sobald sie zu echten Parasiten

des Schadlings geworden waren. — Die Anpassungen der Parasiten an ihre

Wirte, die Wirkung (z. B. der Stylopisierung) auf letztere werden erdrtert.

Der Gedankengang des Verf.s laBt sich im iibrigen nicht kurz wiedergeben.

Friederichs (Rostock).

Pflanzenkrankheiten und Pflanzenschutz.

Merkenschlager, F., Tafeln zur vergleichenden Physio-
logic und Pathologie der Kulturpflanzen. Mappe mit
7 Tafeln und Text in der GroBe 43x29 cm. Berlin (Oscar Schlegel) 1928.

Preis 12,50 RM.
In einer iiberraschend einfach erscheinenden, doch auBerordentlich viel-

versprechenden und originellen Art und Weise hat Yerf. hier ein altes Problem
neu angefaBt; seine bis jetzt vorliegenden Untersuchungsergebnisse, die sich

auf die Abhangigkeit der Keimung und Entwicklung einiger Kulturpflanzen

von Feuchtigkeit, Bodenart, Mhrstoffzusammensotzung und -konzentration,

Reaktion, Lichtintonsitat u. a. erstrecken und zwangslaufig in das noch wenig

erforschte Gebiet der Stoffwechselpathologie hincinleuehten, will Verf. nur

als „Vorbereitung“ zu einer „Speziellen Ern&brungsphysiologie der Kultur-

pflanzen“ angesehen wissen. Auf 6 farbigen Tafeln sind je 2 und auf einer

4 Kulturpflanzen vergleichend gegeniibergestellt, um joweils die Art- bzw.

Rassencharaktere entsprechend herauszudifferenziercn. Dabci sind die Ver-

gleichspflanzen in einigen Fallen aus weit entfernten Familien, in anderen
aus dem gleichen Verwandtschaftskreis gew&hlt. Auf Tafel 1 sind Kartoffel

und Zuckerriibe, auf Tafel 2 Roggen und Gerste, Tafel 3 Lupine und Buch-
weizen, Tafel 4 Sellerie und Spinat, Tafel 5 Senf und Lein, Tafel 6 Busch-

bohne und Feuerbohne, Erbse und Pferdebohne und auf Tafel 7 Fichtel-

gebirgshafer und v. Lochows Gelbhafer zur Darstellung gebracht.

Der begleitende Text, der sich durch die dem Verf. eigene prSgnante

Formkurze auszeichnet, beschr&nkt sich nicht auf die Erlfiuterung der auf

den Tafeln gebrachten Abbildungen und die Wiedergabe eigener Yersuche,

sondem bezieht auch die Kulturgeschichte der gegeneinander gestellten
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Pflanzen, die Verbreitung, die Okologie und die Chemie derselben ein, soweit
man bisher von ihnen nahere Kenntnis bat. Durch Aufdeckung nur einiger— bei weitem nicbt einmal aller — Wechselbeziehungen zeigt Verf. in seiner

Arbeit, die ein umfassendes Wissen voraussetzt, wie erschreckend grofi die

Zahl noch ungelfister, wichtigster, wissensehaftlicher Fragestellungen auf
diesem Gebiete ist. Vor allem den Agrikolturchemikern md bier, das ftiblt

man, ohne dafi Verf. aueh nur eine Andeutung in diesem Sinne macht, in

der Fttlle der Anregungen ein Weg gewiesen, den sie, allein im Interesse der
wirtschaftlichen Bedeutung der Arbeiten, baldmfiglichst besehreiten sollten.

Es unterliegt keinem Zweifel, daB diese eigenartige und interessante

Veroffentlichung Merkenscblagers auch obne besondere Empfeh-
lung Eingang finden mid in weite wissenschaftlich-botanische und -land-

wirtschaftliche Kreise. S t a p p (Berlin-Dahlem).

Tierische Parasiten als Krankheitserreger und Sch&dlinge.

Houibert, C., Les Col6opteres d’ Europe, France et re-
gions voisines. T. I—III. 8°. 970 pp., 76 pi., 233 figs. Paris

(Octave Doin) 1921—1927. Preis 60 fr.

Verf. gibt in 3 Bfinden eine iibersichtliche Schilderung der Anatomie,
Physiologie und Systematik der europ&ischen Kafer mit besonderer Berfick-

sichtigung der franzosiscben Fauna. Im systematischen Teil werden Be-
stimmungstabellen fur alle Gattungen geboten und Vertreter der meisten
abgebildet. Wenn dadurch aucb die Bestimmung sebr erleichtert wird, so

w&re es wohl nocb wertvoller gewesen, wenn auch die fur die Bestimmung
maBgebenden morphologischen Einzelbeiten abgebildet worden w&ren. Wert-
voll ist dagegen die Abbildung zahlreicber K&ferlarven. Das Buch wird auch
deutschen Entomologen willkommen sein und bei der Bestimmung gute
BHlfe leisten konnen. Nicht auf der Hohe der Zeit stebt das Kapitel fiber die

Einwirkung giftiger Gase. Hier sind die reicben Erfahrungen, die dartiber

auf dem Gebiete der angewandten Entomologie vorliegen, nicht berfick-

sichtigt worden. Z a c b e r (Berlin).

Marchal, P., Contribution P 6 1 u d e gfinotypique et
pb6notypique des Trichogrammes. (Compt. Bend. Acad.
Sci. Paris. T. 185. 1927. p. 489-493, 521—523.)

Verf. unterseheidet von Trichogramma evanescens f.

t y p i c a eine besondere, in der gleichen Ortlichkeit (seinem Garten) vor-

kommende Trichogramma - Form als T r. c a c o e c i a e. Erstere

tummelt sicb an besonnten Stellen, insbesondere auf Kohl, wo sie die Eier

von koblfressenden Schmetterlingen ansticbt und mit ibren Eiem belegt

(auch die Eier von Schwebfliegen); die andere Form lebt mehr im Schatten

auf alten Quitten- und Apfelbaumen als Eiparasit von Cacoeoia ro-
sana, einer Tortricide. Wfibrend Evanescens zahlreiche Genera-

tionen im Laufe einer Vegetationsperiode aufeinander folgen lfiBt, bringt

Cacoeciae immer nur deren zwei hervor. Die Sommergeneration (Ende
Juni/Juli) ist normal geflfigelt, die im M&rz/April ausseblfipfende dagegen

hat verkfimmerte Flfigel, welche auf dem Thorax in Gestalt kurzer Schuppen
zusammengefaltet bleiben. Ferner kann Cacoeciae sich unbegrenzt

thelytok fortpflanzen; treten nur ganz ausnabmsweise auf (wogegen

Evanescens sicb unbefruchtet arrhenotok fortpflanzt, nur liefert).

Zweite Abt. Bd. 74. 34
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Die Generationenfolge der T r. c a c o e e i a e ist in merkwiirdiger Weise
dem Entwicklungszyklus des Wirtes angepafit. Die Eier desselben, im Som-
mer in einem Haufen abgelegt, iiberwintern. Die Triehogramma
der gefliigelten Generation vollziehen dann alsbald die Parasitierung. Wenn
die neue, ungefliigelte Generation ausschlupft, sind die Cacoecia- Eier

noeh immer nicht fertig entwickelt; ein Teil von ihnen ist unparasitiert

gebliebenund wird nunmehr von denungeflttgelten $$ der T r. e a c o e c i a e

,

welche das Eierhaufchen gar nicht erst verlassen, ebenfalls mit Eiern belegt.

Wiewohl in der Natur nicht in Kohlraupenoiern vorkommend, kann Ca-
coeciae im Experiment leicht veranlafit werden, Mamestra-Eier
und andere zu belegen. Alsdann entsteht eine zahlreiche Generationenfolge

wie bei der typischen Evanescens - Form. „Man kann also sagen,

dafi Tr. cacoeciae die Sehnelligkeit seiner Entwicklung nach der-

jenigen der Embryonalentwieklung seines Wirtes einrichtet“: sie entwickelt

sich langsam (2 Generationen im Jahr) in einem Wirt, dessen Eier eine lange

Diapause durchmachen, schnell hingegen in einem Wirt, dessen Eier nur

wenige Tage zur Entwicklung brauchen.

Gleichwohl ist diese Triehogramma - Form genotypiseh befestigt

und von Evanescens vielleicht artlich verschieden. Denn wenn
Evanescens Eier von Cacoecia rosana dargeboten werden,

so legt sie, die sonst nicht w&hlerisch ist, darin nicht ab. Auch behalt T.

cacoeciae ihre etwas abweichende Ftlrbung bei, wenn sie in M a m e

-

stra-Eiern sich entwickelt, und dieses fiuBere Merkmal ist also geno-

typisch. Kreuzung zwischen Evanescens^ und Cacoeciae $ ge-

lingt zwar insofern, als die Paarung stattfindet, aber eine Befruchtung hat

nim statt, denn die Nachkommenschaft zeigt nur miitterliche Merkmale
und besteht nur aus $$. — Verf. gibt der Meinung Ausdruck, dafi Unter-

suchungen an verschiedenen Orten zur Auffindung einer grofien Keihe von
Linien von Triehogramma fuhren wiirde, welche sich als Eassen
darstellen; ihre Entstehung wird durch die thelytoke Parthonegenese be-

gunstigt. Untersuchungen iiber etwaige cytologische Differenzen (haploide,

diploide und polyploide Eassen) wurden vielleicht interessante Aufschliisse

ergebon. Friederichs (Eostoek).

Krankheiten und Schadlinge der Forstpflanzen.

Nechloba, A., YerkUmmern und Verderben von Bruten
forstschadlicher Insekten. (Anz. f. Schadlingskde. Jahrg. 3.

1927. S. 115—116.)

Nachdem die Nonnenplage in Bohmen (1919—1922) ihren Hohepunkt
tiberschritten hatte und Polyederkrankheit aufgetreten war, sank die Frucht-

barkeit der Nonnen stark. Statt der normalen Eierzahl von 20—100 Stiick

wurden deren oft bloB 3—10 und noch weniger abgelegt. Auch starben

vide Falter vor der Eiablage, und von den abgelegten liefert nur ein kleiner

Teil Eaupen. Nach der Chronik der Forstverwaltung Neuhutte sind nach
Ausbruch der Polyederkrankheit kaum 1% Eaupen gescbltipft.

Friederichs (Eostoek).

Koch, Rudolf, Bestimmungstabellen der Insekten an
Fichte und Tanne nach den Fr aBbesoh&digungen.
2., neubearb. Aufl. 8°. XX -1-145 S., m. 210 Textabb. Berlin (Paul

Parey) 1928. Preis geb. 6,50 EM.
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Ein fiir Forstwirte und -beamte, Zoologen und Phytopathologen usw.
gleich wertvolles Biichlein liegt hier in 2. Auflage vor, in welcher Yerf., der
Forstmeister in Ottobeuren ist, die darin enthaltenen Tabellennummera
der 1. Auflage auf 141 zusammengezogen bat, wodurch eine wesentliche Ver-
besserung der Ubersichtlicbkeit erzielt worden ist. DaB in der neuen Auflage
alle neueren Ergebnisse der Forstentomologie Berucksichtigung gefunden
haben, bedarf nicht erst der Angabe, desgleicben, daB die Zahl der vorziig-

lichen FraBbilder noeb erweitert worden ist.

Der Gebrauch des empfehlungswiirdigen Bucbes wird durch eine Ge-
brauchsanleitung wesentlich erleicbtert. Links auf den Tabellen steben fett-

gedruekt die fortlaufenden Nummern 1—141 und die Bescbreibung der ein-

zelnen Sch&dlinge sowie der durcb sie verursachten Besch&digungen.

Redaction.
Retticb, Das Auftreten der Kiefernbuschhornblatt-
wespe, Lophyrus pini, in Baden 1927. (Anz. f. Sch&d-
lingskde. Jahrg. 4. 1928. S. 15—17, m. 2 Abb.)

Die 2. Generation des obigen Sebadlings trat 1927 in den Kiefem- *

waldungen bei Heidelberg sehr stark auf, und zwar besonders bei Schwetzingen

in unglaublicben Massen, die in Klumpen in den Kronen saBen und sicb zu
Tausenden und Abertausenden am FuBe der St&mme sammelten, so daB die

untersten Lagen erstiekten. Die Forstverwaltung entschloB sich daher zu
GroBversucben mit Esturmitbest&ubung der chemiscben Fabrik Gebr.

Merck in Darmstadt, und zwar teils mit Spezialflugzeug der Junkers-
werke in Dessau, sowie mit dem Bodenmotorverstauber von Carl Platz
in Ludwigsbafen a. Rb. — I. Biologie des Insekts: Das unver-

mittelte Auftreten der Schadlingsmassen erklart Verf. durcb sehr giinstige

Witterung wShrend der HauptfraBzeit der Fruhjahrsgeneration im Mai und
Juni und die groBe Hitze Ende Jali und Anfang August (Eiabl^e der

2. Generation). Die Entwicklung der Schadlinge war zeitlich nicbt einbeit-

lich, so daB ein TJnterschied von 2—3 Wochen festzustellen war. Befallen

wurden aJle AlterBklassen, am starksten aber Stangenholzer, am geringsten

junge Kulturflacben. In gleicber Weise befallen wie die reinen KiefernbestSnde

wurden mit Laubholz gemischte oder unterstandene Kiefem, docb war in

ersteren KahlfraB haufiger. Gelitten batten auBer der gewShnlichen Kiefer

auch andere Kiefernarten, und unter diesen besonders die BanksMefer,

deren Rinde junger Zweige stark benagt wurde. In der Not wurden aber

auch Nadeln von Fichte, Tanne, Douglasie befressen, wahrend Laubholz-

blatter, vor aUom der Eiche skelettiert, aber auch das Bodengras, Pfriemen

und Heidekraut angenommen wurden. GroBen EinfluB auf FreBlust und
Beweglichkeit der Raupen haben Witterung und Temperatur, doch konnen
sie selbst grOBere Kalte ertragen. Ihre F e i n d e sind Meisen und Kleiber.

— II. Bekampfung: Bestaubung wirkte ttberraschend gut, so daB

nach 4—5 Tagen keine lebenden Raupen in den bestSubten BestSnden sich

fanden. Auch die BestSubung mit Handapparaten (Rfickscbwefler) war
erfolgreich. Gegen FraBgift ist die Afterraupe der Blattwespe SuBerst

empfiacllich. — Was die Flugzeugbekampfung anlangt, betont Verf. die

AbbSngigkeit derselben vom Wetter, den hohen Kostenaufwand bei Ver-

wendung von Esturmit (70 RM. je Hektar) und beim Motorverst&uber seine

beschrankte Verwendungsmbglicbkeit und seine AbMngigkeit vom Winde.
— HI. Kiinftige MaBnabmen im Laufe des Winters:
Hier empfiehlt Yen. zahlreiche Untersucbungen der eingesponnenen, fiber-
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winternden Afterraupen aus den einzelnen FraBgebieten beztiglich des Ge-
sundheitszustandes undbesonders des Parasitenbefalls sowie der Vermehrungs-
aussichten im kommenden Friihjahr. Neue Hauptgefahr droht den Frafi-

gebieten dureh Vermehrung des Waldgartners, namentlich von pini-
p e r d a

,

weshalb Verf. scharfe Durchforstung empfiehlt, sowie Aufstellung

von Fangbaumen, ferner auch weitgehende Forderung des Vogelschutzes.

He daktion.

Krankheiten der Gemflse- und KDchenpflanzen.

Pape, H., Eine wenig bekannte Form der Herniekrank-
heit bei Kohlriiben mit einer Bemerkung iiber die
SporengroBe von Plasmodiophora brassicae Wor.
(Pflanzenbau, Jabrg. 2. 1925/26. S. 172—173.)

Es werden Kohlriiben beschrieben und abgebildet, die an ihrem basalen

Ende teils frische, faulende, teils alte, vernarbte Wundstellen und an diesen

den Erreger der Kohlhemie (Plasmodiophora brassicae Wor.)

aufwiesen. Die bei Befall durch die Kohlhernie gewohnlich zu beobachten-

den knotenartigen oder fingerformigen Auswuchse fehlten. Sie dlirften ur-

spriinglich an den Riibenkfirpern vorhanden gewesen, dann aber abgefault

sein. —
Die Sporen von Plasmodiophora brassicae, die nach

Wor onin einen Durchmesser von 1,6 i*
haben sollen, sind nach Mes-

sungen des Yerf.s erheblich groBer, n&mlich 2,6—3,4 y., also etwa doppelt so

groB, wie von W o r o n i n angegeben wird. Pape (Berlin-Dahlem).

Kolia, J. A. B., Onion-leaf anthracnose. (Journ. Departm. Agric.

Yol. 10. 1926. p. 245.)

An Laubblattern und Zwiebelschuppen von Allium cepa ruft ein

Pilz, Colletotrichum chardonianum n. sp. weiBliche Flecken

hervor. Bei Regenwetter verfault das erkrankte Gewebe; die inneren Schup-
pen der Zwiebel erkranken nichf. Der Pilz bildet reichlich Konidienlager,

die cremefarben, rotlich fleischfarben oder eisenfarben sind. Das Myzel
des Pilzes ist in Reinkultur grau, dunkel oder griinlich, je nach dem Substrat,

auf dem es wllchst. Die Pathogenitat des Pilzes wurde durch Infektions-

versuche erwiesen. — In Laboratoriumsversuchen keimten die Sporen auf

Objekttragern, die mit Schwefelpulvern bestaubt waren, ebensogut wie auf

unbehandelten. Auch verschiedene Kupferstaubemittel waren wirkungslos,

nur einige PrSparate hemmten die Sporenkeimung merklich. Ob aber eine

praktische Bekampfung mit diesen Mitteln moglich ist, erscheint fraglich,

weil anzunehmen ist, daB die Pulver an Zwiebelblattern nioht gut haften.

R i e h m (Berlin-Dahlem).

Krankheiten der HalmfrQchte und Grdser.

Parker, H.L., andThompson, W. R., A contribution to the study
of hibernation in the larva of european Corn-Borer
(Pyrausta nubilalis Hiib n.). (Ann. ent. Soc. Amer. Yol. 20.

1927. p. 10-22, 8 Abb.)

Die Reaktionen der Insekten auf Einwirkungen von Temperatur und
Feuchtigkeit wShrend ihrer Entwicklung sind viel komplizierterer Art als

gewohnlich angenommen wird. Yerschiedene Generationen derselben Art
kSnnen sich verschieden verhalten. Neben solchen zeitlichen Yerschieden-
heiten kommen ortliche vor.
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Der Maisziinsler hat in Europa und Amerika gewohnlich 2 Generationen.

Die erste, sich im JuU und August verpuppend, ist etwa 2 Wochen sp&ter

zum Falter entwickelt. Die Larven der 2. Generation hingegen, obwohl als

solche gegen Ende September fertig entwickelt, fallen in Letnargie und werden
erst im folgenden Friihiahr zum Falter. In manchen Gegenden aber erreichen

die Larven der 1. Generation das 5. Stadium ziemlich spat und verwandeln

sieh nicht, sondern gehen in das Euhestadium gleich denen der 2. Genera-

tion iiber. Die Diapause dieser Larven ist etwas ganz anderes als die durch

niedrige Temperatur herbeigefiihrte Lethargie; hoher Temperatur ausgesetzt

konnen sie nur zum kleinen Teil und mit groBer Sterblichkeit reaktiviert

werden, wiewohl moglichst vollstandig die aufieren Bedingungen, unter denen

die Sommerbrut sich entwickelt, hergestellt wurden.

Nach Eoubaud beruht die Unterbrechung der Entwicklung auf

Autointoxikation des Insekts, die in der Buhepause allmahlich beseitigt

wird. Bei Pyrausta bestatigte sich dies nicht. Dagegen war der Wieder-

beginn des aktiven Lebens im Friihjahr von Schwellen der Gonaden be-

gleitet (Abb.). Larven des Stadiums V in einer Gegend mit 1 jahriger Gene-

ration hatten im Spatsommer ganz unentwickelte Gonaden. „Man darf

daraus schliefien, dafi die Verhinderang der Entwicklung . . . durch Fak-

toren bestimmt wird, die in einem ziemlich frtihen Stadium auf die Larve

einwirken und daB sie weitgehend, wenn nicht ganz, unabhangig ist von der

Sommerwarme, wie schon Babcock auf Grand von experimentellen

Studien ausfiihrte.“ . . . „Jedenfalls, der Unterschied in der Schnelligkeit

der Entwicklung der Gonaden bei den Larven des uberwinternden gegeniiber

dem nichtiiberwinternden Typus macht es moglich, durch Schnitte ziemlich

genau den Charakter der Larvenpopulation in tlbergangsgegenden (d. h. in

Gegenden mit einem tlbergangsldima) zu bestimmen."
Friederichs (Rostock).

Molz, E., und Miiller, K. R., tlber das schlechte Auflaufen
der Wintersaat, insbesondere des Roggens. (Dtsch.

Landwirtschaftl. Presse. 1927. S. 87 u. 117—118, 3 Abb.)

Bei Versuchen zur Bekampfung von Fusarium des Roggens mit
den Trockenbeizmitteln „Abavit B“, „Uspulun-trocken“ und „Tutan“ zeigte

bei Verwendung von stark fusariosem Roggen „Abavit B“ die besten Er-

gebnisse. Bei weniger stark infiziertem Saatgut wichen die Ergebnisse mit
den genannten Milteln bei Triebkraftbestimmungen, bei Feld- und Topf-

versuchen nur wenig voneinander ab. Versuche mit verschiedenen Mengen
von „Abavit B“ ergaben, dafi eine ausreichende Wirkung schon bei Zusatz

von 75 g auf 1 Zentner Saatgut erreicht werden kann.
Winkelmann (Berlin-Dahlem).

Krankheiten der Nutz-, Medizinal- und GenuBmittelpflanzen usw.

Millard, W. A., and Beeley, F., Mangel scab, its cause and
histogeny. (Ann. Appl. Biol. Vol. 14. 1927. p. 296—311, w. 4 plates.)

Two types of mangel scab are distinguished, raised and pitted, the for-

mer being subdivided into mound and knob scabs. From the pitted type an
organism identical with Actinomyces scabies (Thaxter) Giissow,

emend. M. & B. was isolated and the disease of the pitted type was repro-

duced by inoculations of this organism as well as by inoculations of a strain

of this organism isolated from potatoes. A. scabies attacked the true

terminal and lateral roots as well as the enlarged portion main root.
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Prom wound scab a strain of Actinomyces was isolated which
reproduced the same type of scab in inoculation experiments. This organism
is described as a new species, A. tumuli.

Cunningham (Edinburgh).

Krankheiten der Wurzel- und HackfrOchte.

Boning, Karl, 1st die durch die Blattwanze (Piesma
quadrata Fieb.) hervorgerufene Erkrankung der
R fi b e eine Viruskrankheit? (Anz. f . Schfidlingskde. Jahrg. 4.

1928. S. 8—10.)
Ankniipfend an die von Dyckerhoff angestellten Infektionen an

Zuckerrubenkeimlingen mit der Rubenblattwanze, macht Verf. lesenswerte

Bemerkungen zu denselben. Zun&chst teilt er die wichtigsten Ergebnisse

Dyckerhoffs mit und betrachtet dieselben unter Annahme einer

Viruskrankheit. Verf. betont, daB die direkt vom Winterlager entnommenen
Wanzen fiir Infektionsversuche nicht geeignet seien, da man noch nicht

weiB, ob die eben aus dem Ei geschliipften Larven schon pathogene Eigen-

schaften haben, oder ob sie erst vorher den Krankheitsstoff an bereits er-

krankten Riiben aufnehmen miissen. Dyckerhoffs Ergebnisse zeigen,

daB die verwendeten Wanzen beziiglioh der F&higkeit der Krankheits-

erzeugung sehr uneinheitlich waren, indem bald mit wenigen Tieren ein

Erfolg, bald mit mehreren kein solcher erzielt wurde. Dafiir, daB die einzelnen

Riiben verschiedene Empfindlichkeit batten, findet sich kein Beweis, ob-

wohl deshalb eine individuelle Reaktion nach den Erfahrungen mit anderen
Viruskrankheiten nicht ausgeschlossen sein muB. Ferner halt Verf. die Ver-

wendung nur ganz junger Keimpfl&nzchen fiir die tlbertragung von Virus-

krankheiten nicht fiir besonders gfinstig, weil dafiir zwar jugendliche, aber

in kraftigster Wachstumsperiode befindnche besser geeignet gewesen waren.

Verf. halt auch das Ergebnis, dafi nur Herzblatter und Stengel den Krank-
heitsstoff aufnehmen, erneuter Untersuchung wert, und zwar auch beziiglich

der Zeit vor der Aufnahme des Krankheitsstoffes bis zum Auftreten der

Krankheitsmerkmale (1—2 Monate). Ferner beanstandet Verf. die wenigen
Mitteilungen D.s fiber deneigentlichenKrankheitsverlaufundvonAngaben
darfiber, wo sich zuerst die Merkmale zeigen. AuBerdem schreibt Verf.,

daB das Krankheitsbild unvollstfindig beschrieben sei, anatomische Angaben
ganz fehlen, desgleichen Nachprfifungen, ob fiberwinterte wanzenkranke
Riiben noch im 2. Jahre Merkmale der Krankheit zeigen, was doch schon

im Hinblick auf die Erhaltung der Infektionsstoffe von einer Vegetation zur

anderen wichtig sei. — Zur Entscheidung der Frage, ob die
Wanzenkrankh eit tatsSchlich als eine den Virus-
krankheiten verwandte Erkrankung anzusehen ist,
halt Verf. die Klfirung folgender Punkte fiir besonders wfinschenswert:

1. 1st der Stioh der Wanze Piesma quadrata an sich pathogen, d. h*

vermogen die Wanzen, die niemals mit wanzen,kranken Pflanzen in Beriihrung ge-

koxnmen sind, ebenfedls die in Rede stehende Krankheit zu erzeugen? — 2* Kdnnen
auch andere Insekten, die sich an wanzenkranken Pflanzen emfthrt haben, die Krank-
heit waiter verbreiten ? In Betracht kommen andere Wanzengattungen und Arten,
ferner Zikaden, L&use, BlasenfuBe u. dgl. — 3. L&Bt sich die Krankheit auf kfinstlichem

Wege (z. B. durch Saft, Pfropfung usw.) ubertragen? — 4. Behfilt Piesma qua-
drata die pathogene Eigenschaft, falls einmal erworben, w&hrend ihres ganzen Lebens
(auch fiber Winter) unvermindert bei, oder erfahrt dies© F&higkeit eine Abschw&chung
(z. B. mit der H&utung) ? — 5. Kdnnen auch andere Kulturpflanzen oder TXnkr&uter,

die von der Wanze beSedelt warden, von der Wanzenkrankheit befallen werden? —
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Sollte die Beantwortimg dieser Fragen den Scblufi zulassen, daB eine Viruskrankheifc
vorliegt, so durfte die nahere Eriorschung der Beziehungen zwischen Insekt und Krank-
heitsstoff unsere Kenntmsse von dem Wesen dieser noch sehr umstrittenen Erkran-
kungen zweifellos weiterbringen. Redaktion.

Dyckerhoff, Bemerkungen z u dem Aufsatz von K. B 5 n i n g:
1st. die durch die Blattwanze hervorgeruf ene Er-
krankung der Rube eine Viruskrankheit? (Anz. I.

Sch&dlingskde. Jahrg. 4. 1928. S. 17—18.)

Zun&chst betont Verf., daB der Gedanke, die Einwirkung der Piesma
quadrata Fieb. und der Zikade Eutettix tenella Baker aid

die Rube in Parallele zu setzen, scbon seit 1911 bekannt war. Die Ursache,

dafi er es vermieden habe, den Begriff der Viruskrankheiten in seine Arbeit

aufzunehmen, liege darin, daB dieser Begriff, bisher ein rein bypothetischer,

nicht gesicherter ist. Bestixnmend, das Vorh'egen einer Viruskrankheit zu-

nachst abzulehnen, seien fiir ihn Versuche, die er in den letzten Jahren in

dieser Ricbtung mit der Riibenblattwespe angestellt habe, aus denen hervor-

ging, daB in sehr wichtigen Punkten, die den Amerikanern als Stiitze fiir die

Annahme eines Virus bei Eutettix dienten, die Wanze von der Zikade
abweicht. Dr. Wille fuhrt diese Versuche weiter durch. Weiter betont

D., daB es nicht Zweck seines Aufsatzes gewesen sei, einen Erkl&rungsversuch

der durch Piesma verursachten Riibenkrankheit zu geben, sondem daB
es sein Zweck gewesen sei, der Praxis ein Bild von der Eigenart der Wanzen-
einwirkung auf die Riibe zu geben, um sie davor zu bewahren, falsche Be-
kSmpfungsmaBnahmen — in unserem Falle: „Abtotung der Wanzen auf

den Riibenschlagen“ — anzuwenden. Er mufite also dem Winterlager ent-

nommene Wanzen und junge Keimlinge verwenden. Versuche, Sltere Ruben
zu infizieren, seien bisher stets fehlgeschlagen. [Naheres s. Orig.!]

Redaktion.

Krankheiten und Schadlinge von Tieren.

Yakimoff, W. L., Zur Frage iiber die Arten der Babe-
siellen in RuBland. (Archiv f . Protistenkde. Bd. 60. 1928. S. 449
—454.)

Aufier der Babesiella bovis Babes traten als Rinderparasiten

die Fran$aiella caucasica YaMm. und Fr. occidentalis
Yakim. u. Bourz. auf. Im Sommer 1926 wurde dann auch im Kreise Lodei-

noje Pole, Gouv. Leningrad, eine andere Art von Babesiella gefunden,

von der es fraglich ist, ob sie zur Gruppe Babesiella s. stricto oder

zu Fran^aiella gehort, und die nicht identisch mit B. major ist,

sondern eine besondere Art, die Verf. Babesiella karelica n. sp.

nennt. Redaktion.

Phillips, W. J., and Poos, F. W., Two hymenopterous parasites
of american jointworms. (Journ. Agric. Res. Vol. 34. 1927.

p. 473.)

Eupelminus saltator Lindeman ist ein Parasit von Har-
m o 1 i t a - Arten und legte in Gefangenschaft auch Eier auf Eupelmus
allynii, Ditropinotus aur e oviridis ,

Homoporus chal-
cidiphagus und Phytophaga destructor ab. In einem

Falle wurde ein Ei in Weizenstroh in die Nahe einer Hessenfliegenpuppe

abgelegt; die ausgeschliipfte Larve war aber nicht imstande, bis zu der
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Puppe vorzudringen. DaB aber E. saltator auch auf Hessenfliegen

parasitiert, konnte experimentell nachgewiesen werden.

Eridontomerus isosomatis kommt als Parasit von H a r -

molita maculata Mufig vor, wird aber auch auf anderen Har-
m o 1 i t a - Arten angetroffen.

Beide Hymenopteren werden in alien ihren Entwicklungsstadien sehr

eingehend beschrieben und abgebildet. R i e h m (Bcrlin-Dahlem).

Stark, V., Die Einwirkung der Platysoma oblongum F.

auf die Entwicklung des Blastophagus piniperda
L. an den Kiefernstubben. (Def . d. Plant. T. 3. Leningrad
1926. Ref. in Ztschr. wiss. Ins.-Biol. Bd. 23. 1928. S. 58.)

Waldgartnerbrut in Kiefernstubben im Gouvernement Brjansk wurde
von dem Stutzk&fer Platysoma oblongum im aUgemeinen ver-

nichtet. Einige Stellen, wo diese Vernichtung ausblieb, warden untersucht;

man fand daselbst Larven von Bockkafern (Acanthocinus aedilis,
Criocephalus rusticus und Ichneumonen-Larven, Parasiten von
piniperda). Da der Stutzkafer im Zwinger die Ichneumonenlarven als

Futter bevorzugte (er griff auch die Bockkaferlarven an und bevorzugte

sie vor den Borkenkafern), so rat Verf. Bestreichen der Stubben mit petro-

leumhaltigem Teer an, urn die Ichneumonen vor dem Angriff des Stutz-

kafers zu schiitzen. Friederichs (Rostock).
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Azeton-Butters&ureg&rung, Untersuchung.
260

Azotobacter, Verbreitung im Boden, Be-
deutung der Wasserstoffionenkonzentra -

tion. 86—, Wachstum in bepflanztem und nicht-

bepflanztem Boden. 84— chroococcum, Wirkung von Boden-
am6ben. 14

Babesiella karelica n. sp., Parasit des
Rindes. 535

Bacillus agilis n. sp., Parasit von Ephestia
kuehniella. 156— dahlia©, Sch&dling der Dahlie. 314— delbrucki, Wirkung von Humulon. 57— influenzae, Zuchtungsversuche. 59— pestis, Unterscheidung von B. pseudo-
tuberculosis rodentium. 69— thuringensis, Parasit von Ephestia
kuehniella. 156

Bacterium coli, Wirkung auf Hexosemono-
phoephors&ure. 422— von ftufieren Bedingungen. 53— dysenteriae, Untersuchung. 423— giardi, Leuchtveim6gen. 462— gununisudajafl,Schad]hQgderGladiole.314— lactis aerogenes, Wirkung auf Bexose-
monophoephors&ure. 422— marginatum, SehfidJing der Gladiole.314— propicmicum, Zuckerspaltung. 521— pyocyaneum mucosum, Wuohsform des
Bact. pyocyaneum. 243— solanaoearum, Sch&dling der Dahlie. 3X3— subrufum, Rotf&rbung von Emmen-
taler K&se. 457— tunaefadens, Erreger des Krebses bei
Menachen und Tieren. 395

Bacterium tumefaeiens, Sch&dling der
Dablie. 313

, Rube. 296
Bakterien, Abbau von Alkylaminen. 25—, Antagonismus, erzwungener. 92—

, Bedoutung fur die Fruchtbarkeit des
Bodens. 84—
9 K&sebereitung. 455—, denitrifizierende, Wirkung von Ra-
dium. 175—
, Differenzierung durch Passage uber
Milchzuckeragar. 410—,
— mit ultraviolettem Licht. 400—

9 Viktoriablau-Pyronin. 404
—, Entf&rbung mit Tusche. 50—, Fermentgewinnung . 248—

, Gramscbe Farbung, Theorio. 49—
, Grofienmessung, variationsstatistische

Methoden. 41—, Knollchen-, Wirkung v. Beizmitteln. 84—, Kohlenstoffnahmng. 422
—, Kultur, neues Gef&B. 233—

, lebende, Konservierung. 51—, mikrophotograpbischer Atlas. 415—, Milzbrand-, Naohweis an Hftuten. 278—, NahrbOden. 48—, PlaitenzShlmethode, Genauigkeit. 49
—, Pleomorphismus . 239. 420—, Reduktion von Sulfaten. 442—, Schadlinge der Tabakpflanze. 480—

,
— des Zuckerrohrs. 303

—, Schwefel-, Untersuchung. 272
—, Stickstoffbindung. 274—, —, Wirkung von Radium. 161
—, Stoffwechselregulation. 412
—, Tuscheentf&rbung. 404
—, Verg&rung von Pentose, Bildung von

Azetaldehyd. 264
Bakteriophag, Vermehrung auf Agar, quan-

titative Bestimmung. 406—, Vorkommen im Gorgonzola-K&se. 189
—, Wachstum, Wirkung von Gelatine. 64
—,
— in bepflanztem und nichtbepflanz-

tem Boden. 84
—, Wirkung von Oxydasen und Per-

oxydasen. 412
—,
— — Schwermetallen auf lebende. 235—, Z&hlungsmethode. 49. 402

Bakteriengehalt des Bodens, Bestimmungs-
methoden. 497

Bakteriophag, Untersuchung. 442. 443
Bambusa blumeana, Sch&digung durch

Epichloe bambusae. 288
Barlaea-Arten der Tschechoslovakei. 61— bohemica n. sp.. Diagnose. 61
Barringtonia speciosa, Sch&digung durch

Heliothrips haemorrhoidalis. 294
Batate s. a. Ipomoea batatas.—, Infektion mit Fusarien, Bedingungen.

310
Baumwollsamen, FTachweis von Miloh-

s&ure. 69
BaumwoUstaude, Sohftdlinge, Bekfimpfung.

128
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Bazillariaceen, Cytologie. 420
Beauveria bassiana, Parasit des Maik&fers.

108
Benzol, Wirkung auf Aphis rumicis. Ill

Berberis-Arten, Einfuhrverbot in Kanada.
93

Bertia clusiae, Sch&dling von Clusia rosea.

290
Beta vulgaris, Wirtspflanze von Aphis

fabae. 291

Betanal, Beizversuche mit Ruben. 143
—, Bek&mpfungsmittelgegenPhoma beta©.

311
—, Wirkung auf Eise l. 466
Biene, Aoarapis extemus Parasit. 156
—, koine Besch&digung von Weintrauben.

308
—, Nosema-Krankheit. 157

Bioohemie, Handbuch. 231
Bimbaum, Sch&digung durch Malacosoma

neustria. 306
Bime, Schorf, Ausbreitung an Lagerobst.

265
Bimenwein, Bereitung, Yerwendung sohwe-

feliger S&ure. 268
Bisamratte, Ausbreitung in Deutschland.

292
—, Bek&mpfung in Sachsen. 286
—, Schfidigungen in Sachsen. 109
BlasenfuBe, Seh&dlinge von Getreide. 285
—, tTbertragung der Mosaikkrankheit der

Ackerbohne. 125

Blastophagus piniperda, Parasiten. 536
, Platysoma oblongum naturlicher

Feind. 536
Blattiden, Evardiden naturliche Feinde. 90
Blattlause, Bek&mpfung mit Kalzium-

izyanid. 287
—, Gallon an Chelidonium mams. 150
—, Schfidlinge von Callistephus chinensis.

146
—,
— der Gladiole. 315

—,
— von Trifolium alexandrinum, Be-

deutung der Trockenheit. 106
—, Spritzversuche. 94
—, Symbiose mit Ameisen. 472
—, tfbertragung der Mosaikkrankheit des
HimbeerBtrauchs . 133

Blattrollkrankheit der Ackerbohne, tlber-

tragbarkeit. 126
Kartoffel, Auftreten. 476

, XJntersuchung. 94
Blauf&ule der Orange durch Penicillrum

digitatum. 130
Blaus&ure, Bek&mpfungsmittel gegen As-

pidiotus hartii. 479— — Calandra granaria. 76
Zeuzera pirina. 110

Wirkung auf Insekten. 474
die Keimreife des Getreides. 120— Keimung der Kartoffel. 120
Nelken. 147

Blitum virgatum, Wirtspflanze von Aphis
fabae. 291

Blut,Vorkommen komplexerKohlehydrate.
68

Blumenbachia, abnorme Blute. 149
Blutlaus, Bek&mpfung mit Kalisalz. 481—, Chrysopa-Arten naturliche Feinde. 317
Bodanella lauterbomi. 418
Boden, Algengehalt. 274—> Azotobaktergehalt, Bedeutung der

Wasserstoffionenkonzentration. 85—, Bakteriengehalt, Bestimmungsmetho •

den. 497—, Bakterienwachstum in bepflanztemund
nichtbepflanztem. 84—, Biologic, Handbuch. 526—, Fruchtbarkeit, Bedeutung der Bak-
terien. 84—
9
—

,

p — des Humus. 85—, Hydroperoxyd-zersetzende Wirkung.
276

—, Impfversuche mit Nitrofer. 208
—, KaHbedurfnis, kolorimetrisohe Bestim-
mung. 275
—, Kalkarmut, Bedeutung fflr die Reisig-

krankheit des Weinstocks. 307
—, Kiesels&uxegehalt , Wirkung auf die

Phosphors&ureaufnahme durch Pflanzen.
527

—, Nitrifikation, Wirkung von Kunst-
dunger. 84
—, Zersetzung von Zellulose. 461
Bodenprotozoen, IJntersuchungsmethoden.

235
Bohne, Brennfleckenkrankheit, Auftreten.

464
—, Zerstorung durch Pythium aphanider-
matum in Schiffsladungen . 303

Bohrmuscheln, systematische Bearbeitung.
91

Boiga eyaneus, Oochoristica fibrata Parasit.

317
Boletus-Arten, Basidienbildung am Stiel.

62
Bombax malabarioum, Wirtspflanze von
Baumwollsch&dlmgen . 128

Bominopsis deitersi, t&gliche Ortsverfinde-

rung. 460
BordeauxbrGhe, Yerwendung von Kalzium-
hydrat bei der Herstellung, 287
Ol-Brdhe, Bek&mpfungsmittel gegen

Phomopsis citri. 131

Borkenk&fer, Sch&dlinge der Fichte. X16

, Strobe. 475
Bosmina longirostris. 460
Botaurus stellaris, Ophiosoma wedlii Para-

sit. 492
Botrytis cinerea, Soh&dling von Chrysan-

themum# 312

, — der Dahlie.
^

314
Bougainvillea spectahilis, Sch&digung durch

Placosphaeria bougainvilleae# 290
Brandkrankheiten des Getreides, Bek&mp-
fung mit Kupferkarbonat.

^
93

Brandpilze, Sch&digung von Getreide. 93
— des Getreides, Auftreten. 285
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Brauerei, Lofektionen durch Obstfliegen. 80

Braula coeca, Biologie. 151

Braunrost, Infektion von Weizen, Metho-
dik. 300

Brauwasser, Enthartung durch Milchs&ure.

453
Brennfleckenkrankheit der Bohne, Auf-

treten. 464
Brenztraubons&nre, Verg&rung. 262
—, Zwischenprodukt der alkoholischen Ga-

rung. 73

—, Milehsftureg&rung. 451

Brenztraubens&ureoxim, Reduktion mit
Hefe. 523

Brom, Sterilisation von Maissamen. 4
Brombeerstrauch, Schadigung durch Sele-

nothrips rubrocinctus. 293
Bruchus scutellaris, Vorkommen in Gerste.

88

Bucheekem, Nachweis von Milchs&ure. 69

Buddleya variabilis, Wirtspflanze von
Aphis fabae. 291

Bursera gummifera, Schadigung durch
Phyllosticta burserae. 290

Butters&ureg&rung, Untorsuchung. 73

Cacoecia rosana, Trichogramma cacoeciae

Parasit. 529
Cajanus indicus, Schadigung durch Colleto-

trichum cajani. 123

, Wirtspflanze von Baumwollsch&d-
lingen. 128

Calandra granaria, Bekampfung. 76
Calendula officinalis, Wirtspflanze von
Aphis fabae. 291

Callidina reclusa,Vorkommen in Sphagnum.
140

Calliope calliope, Menacanthus nogoma
Parasit. 151

Callipterinen Englands. 472
Callistophus chinensis, Schadigung durch

Blattlause. 146

Calocoria bipunctatus, Schadling dor Dahlio.

314

Calophyllum calabao, Schadigung durch
PhyUosticta calophylli. 290

Calotropis procera, Schadigung durch Cer-

cospora domingensis. 290——, Placosphaeria calotropidis. 290
Campanula trachelium, Wirtspflanze von
Aphis fabae. 291

Cananga odorata, Schadigung durch Phyl-
losticta canangae. 290

Canavalia maritima, Schadigung durch
Guignardia canavaliae. 289

, Frankliniella insularis. 293
Cancroma cochlearia, Strigea brasiliana

Parasit. 492
Canis familiaris, Biphyliobothrium rana-

rum Parasit. 317
, Dipylidium caninum Parasit. 317

Capitophorus fragariae, Seh&dling der Erd-
beerpflanze 482

Capsella bursa pastoris, Wirtspflanze von
Aphis evonymi. 291

, fabae. 291
Cardio stethus, naturlicher Feind von

Gynaikothrips uzeli. 293
Cardiocephalus brandesii n. gon. et n. sp.,

Boschreibung. 492
Carduus, Wirtspflanze von Aphis evonymi.

291
— , fabae. 291
Carox-Arten, Schadigung durch Ceruraphis

viburnicdla. 291— brizoides, Schadigung durch Pedicu-

laris silvatica. 284
Carpophilus hemipterus, Vorkommen in

Zucker. 88
Castilloa, Schadigung durch Ceuthosora

castilloae. 290
Cathartus cassiae, Yorkommen in lagem-
dem Hais. 76

Cenangium abietis, Schadling der Kiefer.

113
Centranthus coccineus, Wirtspflanze von
Aphis fabae. 291

Centrorhynchus pinguis, Parasit von Acri-

dotheres tristis. 491
Centrosis abortiva, Mykorrhiza, zytolo-

gische Untorsuchung. 191

Ceratium hirudinella, tagliche Ortsver-

anderung. 460
Ceratostomella pini, Biologio. 114

Cercaria-Arten, Parasiten von Planorbis.

316
— laticaudata n. sp., Entwicklung in Lim-
naea palustris. 151
— sanjuanensis, Parasit von Limnaea

stagnalis. 316
Corcospora, Schadling von Ruben. 464
— beticola, Schadling der Rube. 295
— domingensis, Schadling von Calotropis

procera. 290

— grandissima, Schadling der Dahlie. 314— miconiao n. sp., Schadling von Miconia.
290

— solani-torvi, Schadling von Solanum
torvum. 290

Coroplastes cirripediformis, Haplothrips
morrilli naturlicher Feind. 294
— sinensis, Schadling der Dahlie, 314
Ceruraphis vibumioola, Schadling von Ca-

rox-Arten. 291

Ceuthospora castilloae, Schadling von Ca-

stilloa. 290
Chamaesiphon incrustans. ’ 418
Champignon, abnorme Fruohtkdrperbil-

dung. 76

Chelidonium maius, Gallon durch Blatt-

lause. 150

Chenopodium album, Wirtspflanze von
Aphis fabae. 291

Chermes nusslini, Schadling der Tanne. 117

Chinolin, Wirkung auf Aphis rumicis. 112

Chloramin, Desinfektionswert. 237
— T, Oxydationswirkung. 56
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CUorbenzol, Wirkung auf Aphis rmnicis.

Ill
Chlorita flavescens, Schadling der Dahlia.

314
Chlorophol, Beizversuehe gegen Tilletia

tritici. 121
—, Bokampfungsversuche gogen Wurzel-
brand der Rube. 486

Chlorose der Hortensie, Bekampfungsver-
suche. 315— des Weinstocks, Folge von Plasmo-
para-Befall. 136

Chlorzink, Wert als Hokimpr&gnierungs-
mittel. 279

Choanotaenia galbula, Parasit von Corvus
splendens insolens. 317

Cholesterin, Adsorption von Urease. 261
—, Photoaktivitat. 65
Chorizagrotis auxiliaris, Biologie. 471
Chromisalze, bakterizide Wirkung. 237
Chromolina-Arten, Beschreibung. 425
Chroomonas-Arten, Beschreibung. 425
Chrysanthemum, Schadigung durch Agrotis

exclamationis. 312
—, Botrytis cinerea. 312
—, Forficula auricularia. 312
—, Mamestra-Arten. 313
—, Wirtspflanze von Aphis evonymi. 291
— leucanthemum, Wirtspflanze von Aphis

fabae. 291
Chrysomphalus dictyospermi, Aspidioti-

phagus lounsburyi Parasit. 490— tenebricosus, Aspidiotiphagus citrinus

Parasit. 490
Chrysopa-Arten, naturliche Feinde der

Blutlaus. 317
Chrysops-Arten, Ubertragungsversuche der

Surrakrankheit. 494

—

Afrikas, Beschreibung. 318
— nigrobasalis n. sp., Beschreibung. 318
Ohymosin, Reinigung. 437
Cieadella-Arten, Schadlinge vom Kaffee-

baum. 293

Cioer ariotinum, Wirtspflanze von Baum-
wollschadlingen . 128

Ciliaten, Oytologie. 424
—, holotriohe. 243
Cilien, Versilborung. 234
Cirsium, Wirtspflanze von Aphis evonymi.

291

Citromyces glaber, Bedeutung des Kal-

ziums. 424
Citrus, Schadigung durch Frankliniella

tritici. 294
—, Paraleyrodes naranjae. 307

Cittotaenia arvicola, Beschreibung. 317
Cladonien, Gallen durch Pilze. 488
Cladophora profunda. 41$

dadosporium alamannicum n. sp., Vor-

kommen auf Fr&chten in Alemannen-
gr&bem. 444
— oucumerinum, Schadling der Gurke. 118
— fulvum, Schadling der Tomate. 296
-— herbarum, Schadling von Getreide. 297

Clasterosporium putrefaciens, Schadling der
Rube. 295

Clematis viticella, Wirtspflanze von Aphis
fabae. 291

Clitoria ternatea, Schadigung durch Phyllo-
sticta clitoridicola. 290

Closterium -Arten, Mifibildungen. 149
Clusia rosea, Schadigung durch Bertia

clusiae. 290
, Helminthosporium clusiae. 290
, Phyllostiota clusiae-roseae

.

290
Clysia ambiguella, Massenauftreten, Ur-

sachen. 136
Cocciden, Verbreitungsgebiet, Bedeutung

okologischer Faktoren. 112
Coccoloba uvifera, Schadigung durch Phyl-

losticta coccolobaeoola. 290
Coccus phyllosepticus, Erreger einer Blatt-

faule von Nymphaea alba. 219
Co-Enzymwirkung, Kritik. 67
Coffein, Wirkung auf Amylase. 436
Cola vera, Schadigung durch Leptostroma

colae. 290
Colacium elongatum, Beschreibung. 425
Coleopteren, Katalog. 107— Europas. 529
Coleosporium dahliae, Schadling der Dahlie.

314
Coli-aerogenes-Bakterien, Zuckergarung.

264
Bakterien, antagonistische Wirkung

von Milzbrandbazillen. 462

, Variabilit&t. 422
Bazillen, Wirkung auf Typhusbazillen.

52
Colletotrichum cajani, Schadling von Ca-

janus indicus. 123
— chardonianum n. sp., Schadling von

Allium cepa.
^ _

532
— fusoum n. sp., Schadling von Digitalis

purpurea.
.

487
— lindemuthianum , Immunitatszuchtung

von Phaseolus vulgaris. 123
— sterculicolum, Schadling von Sterculia

tobira. 290

Colpocephalum horn n. sp., Parasit von
GalHnago.

_

151

Compsilura concinnata, Parasit des Kohl-

weifilings. 492

Conicosolen mirabilis n. gen. et n. sp-»

Beschreibung.
.

245

Contarinia ribis, Schadling vom Stachel-

beerstrauch.
^

483
— torquens, Schadling von Kohl. 295

Corcyra cephaloniea, Vorkommen im Mehl.
89

9 Reis.
#

88
Corona, Beizversuohe gegen Tilletia tritici.

121

—
f Bokampfungsversuche gegen Streifen-

krankheit der Gerste. 120

Corticium vagum, Schadling der Gladiole.

314
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Corvus splendens insolens, Choanotaenia
galbula Parasit. 3X7

, Mediorhynchus Parasit. 490
Corynebacterimn murisepticum n. sp., Er-

reger einer M&useseptik&mie. 424
Corynespora mazei, Sch&dling der Gurke.

118

Cosan, Bek&mpfungamittel gegen Horten*
sien-Mehltau. 315

Cosmea bipinnata, Wirtspflanze von Aphis
fabae. 291

Co-Zymase, Reinigungsversuche . 438
, Untersuchung. 67, 251

, Wirksamkeit. 434
Crassiseta comuta, Sch&dling der Gladiole.

315
Crataegus oxyacantha, Wirtspflanze von
Aphis fabae. 291

Crepidostomum farionis, Parasit der Fo-
relle, Biologie. 152

Criocephalus rustieus, Parasit von Biasto-

phagus piniperda. 536
Crocidura murina, Ooohoristica figurata

Parasit. 317
, Weinlandia-Arten Parasiten. 317

Cronartium ribioola, Infektion von Pinus
strobus. 117

CJryptoderis dieffenbachiae n. sp., Schad-
ling von Dieffenbachia seguinis. 289

Cryptoglena-Arten, Beschreibung. 425
Cryptomonas-Arten, Beschreibung. 425— ovata, Cytologie. 416
Cryptophagus cellaris, Yorkommen in Gras-

saat. 89
,

9 Edeie und Mehl. 89
Ctenophoren Deutschlands. 230
Cucullanus australiensis n. sp., Parasit von
Gymnothorax pictus {?). 154

Cuculus canorus telephonus, Cuculiphilus

fasciatus Parasit. 151
Cucumis sativus, Wirtspflanze von Aphis

fabae. 291
Cucurbita pepo, Wirtspflanze von Aphis

fabae. 291
Cupania americana, Sch&digung durch

Triposporium cupaaiae. 290
Cusouta arvensis, Sch&dling von Trifolium

pretense, Saugkraft. 284
Cusisa, Bek&mpfungsversuche gegen Pero-

nospora. 308
Cyanoptila cyanomelana, Myosidea sub*

disshnilis Parasit. 151
Cyanopyca cyanus japonica, Myrsidea

oyanopicae Parasit. 151
Cyclops strenuus. 460
Cyperaceen, Sch&digung durch Septoria

cyperioola. 290
Cyphella bourdoti n- sp., Beschreibung, 105— collostoma n. sp., Beschreibung. 105
Cystin, Bedeutung fdr Kultur von Diphthe-

riebazillen. 233

Dahlia variabilis, Wirtspflanze von Aphis
fabae. 291

Dahlie, Krankheiten und Sch&dlinge. 313
Daphnia longispina, t&gliohe Ortsver&nde*

rung. 460
Dasypolia templi, Sch&dling von Hera*
oleum spondylium. 492

Dasyurus, Spirocera heydoni Parasit. 154
Datura stramonium, Wirtspflanze von
Aphis fabae. 291

Daucus carota, Wirtspflanze von Aphis
fabae. 291

Davainea proglottina, Parasit von Gallus

gallus. 317

Dehanol, Wirkung auf Eisen. 466
Delitia - Hamsterpatronen, Bek&mpfungs-

mittel gegen Hamster. 293
Delphinium hybridum, Yergrunung. 149
Deltokeras omitheios n. gen. et n. sp.,

Parasit von Urocissa occipitalis. 317
Dematium pullulans, Yorkommen auf

Friichten in Alemazmengr&bem. 444
Dendrocalamusflagellifer, Sch&digungdurch

Epichloe bambusae* 288
Dermacentor pavlovskyi n. sp., Parasit von
Avis nigrimontana. 318

Dermestes cadaverinus, Yorkommen. 88
Derris elliptica, insektizide Wirkung. Ill
Desinfektion, Theorie. 235
Desinfektionsmittel, Prhfung. 270
Deutzia crenata, Wirtspflanze von Aphis

fabae. 291
Dextrin, kolloidchemische Untersuchung.48
Diaphanosoma brachyurum, t&gliche Orts-

ver&nderung. 460
Diaporthe citri, Sch&dling des Orangen-

baumes. 130
Diaptomus denticomis, t&gliche Ortsver-

Snderung. 460
Diaspis cacti, Plagiomerus cyanea Parasit.

490

— cameli, Aspidiotiphagus citrinus Para-

sit. 490
— pentagons, Aspidiotiphagus lounsburyi

Parasit. 490
Diastase, Untersuchung. 252

Dibrachys cavus, Parasit von Tachiniden.
492

Dichoceros bicomis, Baillietina flabralis

Parasit. 317
Dichocrocis punctiferalis, Sch&dling der

Dahlie. 314
Dichroa febrifuga, Sch&digung durch Endo-
phyllum dichroae. 289

Didymella dominicana n. sp., Sch&dling

von Lauraceen. 290— lycopersici, Sch&dling von Tomaten. 476
Didymium anellus, Sch&digung von Salat.

106

Didymosphaeria gouaniae, Sch&dling von
Gouania lupuloides. 290

Dieffenbachia seguinis, Sch&digung durch
Cryptoderis dieffenbachiae. 289

Digitalis purpurea, Sch&digung durch Col*

letotriohum fuseum. 487
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Bigonochaeta setipennis, natiirlicher Feind
von Forficula auricularia. 492

Bikraneura depressa, Sohadling von Thes-
pesia grandiflora. 293

Bimorpha-Arten, Beschreibung. 425
Dinitrophenol-Natrium, Wert als Holz-

impragmerungsmittel. 279
Binoderos truncatus, Vorkommen an la-

gemdem Mais. 76. 89
Binoflagellatcn des Kaspisohen Meeres. 244
Diomedea albatrus, Ferrisia minor Parasit.

151
Biphtherie-Bakterien, biochemische Bigen*

schaften. 60
Biphtheriebazillen, Kokkenforra. 523—, Kultur, Bedeutung dea Cystins. 233
BiphyUobothrium ranarum, Parasit von

Oanis familiaris. 317
Biplodia natalensis, Sohadling des Orangen-

baumes. 130
Diplopsalis, neue Axten. 244
Bipterenlarven, Parasiten des Heerwurms.

153

Dipterix punctata, Schadigung durch Phyl-
losticta diptericicola. 290

Bipylidium caninum, Parasit von Canis
familiaris. 317

Biscula platani, Sohadling der Platane. 315
Bitropinotus aureoviridis, Eupelminus sal-

tator Parasit. 535
Boliohoderus bituberculatus, naturlicher

Feind von Pseudococcus crotonis. 304
Borhynchus thomsoni, Sacculina atlantica

Parasit. 491
Bouglastanne, Schadigung durch Nonne.

116

Brahtwurmer, Schadlinge der Dahlie. 314
—, Schadigung an Getroide. 93
—, Schadlinge der Gladiole. 315—, Schadigung an Hopfen. 285— Zuckerriiben. 143
Brepanorchis n. gen., Beschreibung. 491
Bungung, Grfln-, Wirkung auf Kartoffel-

schorf, 527
Bunkelfold, Untersuchung hangender Trop-

fon. 399
Bupont, Beizversuche gegen TiUotia tri-

tioi. 121

Earias insulana, Sohadling der Bauwoll-
staude, 128

Echinodermen Beutschlands. 231
Echinoparyphium aconiatum, Entwicklung

151

Ecbinops sphaerooephalus, Wirtspflanze
von Aphis evonymi. 291

Eclectus peotoralis, RaiUietina faznosa
Parasit. 317

Eichhomia crassipes, Schadigung durch
Iieptosphaeria eiohhomiae. * 290

, Uredo eiohhomiae. 289
Eigelb, chinesisches, Vorkommen yon 3h-

sekten. 266

Zwelte AJbt. Bd. 74.

Eimeria stiedae, Parasit des K‘a.niTu>'h<aTiBf
)

Untersuchung. 157
Eisen, Wirkung von Trockenbeizmitteln.

466
Eisensalze, Wirkung auf Aspergillus. 333
EiweiBfermente des FluBkrebses. 258
Elektrizitat, Wirkung auf Pflanzen. 414
Elytrosoma, Erreger der Mf>j^ikTrrft.r>TrV>«aif.

101
Empoasca mali, Sohadling der Bahlie. 314

» Gladiole. 315— minuenda, Sohadling von Avocato. 293
Emulsin, Wirkung auf die Reduktionskraft

des Blutes. 68
Endophyllum dichroae, Sohadling von

Bichroa febrifuga. 289
Engerlinge, Schadlinge der Bahlie. 314—, Gladiole. 315—, Strobe. 475—

, Schadigung an Zuckerriiben. 143
Ente, Parastrigea robusta Parasit. 492
Enterokinase, Trennung von Trypsin durch

Ultrafiltration. 259
Enterokokken, Glykosidspaltung, Unter-

scheidung von Streptokokken. 425
Entodinium, neue Arten. 246— mamillatum, Parasit von Cavia apersa.

246
Entomophtora sphaerosperma, Parasit von

Psylla mali. 153
Entomosporium thumenii, Sohadling des

Rotdorn. 146
Entomothera coromanda major, Cuculi-

philus coromandus Parasit. 151
Entyloma dahliae, Sohadlingder Bahlie.314
Enzyme, hydrolysierende, Untersuchung.66
Eomenacanthus biseriatum n. gen. et n. sp.,

Parasit von Menopon biseriatum. 151
Ephemera danica, Zwischenwirt von Crepi-

dostomum farionis. 152
Ephestia-Arten, Vorkommen in Sohoko-

lade. 88— elutella, Schadigung an Rdbensamen.
144— kuehniella, Parasiten. 156

Epichloe bambusae, Sexualakt. 289— —
, Wirtspflanzen. 288

Epimadiza nigra, Sohadling der Gladiole.

315
Erbse, Schadigung durch Fudcladium pisi-

oola. 123
Erdbeerpflanze, Schadigung durch Capito-

phorus fragariae* 482
Erdfldhe, Bekftmpfung, 109
—, Spritzversuche. 94
Eidnxisse, ZerstSrcmg durch Tribolium-

Arten. 89
Erdraupen, Schadlinge der Bahlie. 314
—, Gladiole. 315
—, Schadigung an Zuckerriiben. 143
Eremosphaera viridis. Cytologic. 416
Eremus hortioula, Sohadling der Bahlie. 314
Eridontomerus isosomatis, Parasit von
Harmolita-Arten. 536
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Eriodendron anfractuosum, Wirtspflanze

von BaumwoUsch&dlingen. 128
Erstarrungsapparat ftir Gelatinen&hrboden.

44
Erysiphe communis, Schadling der Eahlio.

314
— polygoni, Schadling von Turnips, Be-
k&mpfung. 295

Erysit, Bek&mpfungsmittel gegen Horton

-

sien-Mehltau. 315
Erythroneura-Arten, Eiablage. 308
Espe, Massenauftreten von Phytodecta-

Arten. 293
Esturmit, Bekampfimgsmittel gegen Lo-

phyrus pini. 531
—, Bek&aapfungsversuch gegen Hypono-
meuta xnalinella. 132

Eucalyptus, Symbiose mit Loranthus pen-
dulus. 462

Eucaria variegata, naturlicher Feind von
Paraleyrodes naranjae. 307

Eugenia floribimda, Schadigung durch
Aleurodicus minimus. 293

9 Franklinothrips vespiformis.

293
Euglena-Arten, Beschreibung. 425
— spirogyra, Zellteilung. 62

Eupelminus saltator, Wirte. 535
Eupelmus allynii, Eupelminus saltator

Parasit. 535— saissetiae, Parasit von Saissetia oleae.

490
Eutetrarhynchus-Arten, Untersuchung. 155
Eutettix tenellus, kunstliche Ernahrung.

292
Evaniiden,naturHche Feinde von Blattiden.

90
Evonymus, Wirtspflanze von Aphis fabae.

291
Exoascus deformans, Anf&lligkeit versohie-

doner Pfirsichbaum-Sorten. 132

Falco-Arten, Ophiosoma microcephalum
Parasit. 492

Farbstoffo, Wirkung auf lobendo Bakterion.
235

Fame, Sch&digung durch Physarum gyro-
sum. 106—
> Spmnaria alba. 106

FaBreinigimg, hiologische Gesichtspunkte.

267
Fermente des Gerstonmalzes,Trennung . 433—, XJntersuchungsmethoden. 248
Ferrisia minor n. gen. et n. sp.» Parasit von
Diomedea albatrus. 151

Feuerfuchs, Schadling des Weinstocks. 139
Fichte, Schadigung durch Borkenkafer. 116
—, Nonne. 116
Fiji-Krankheit des Zuckerrohrs. 303
Fische, Wirkung von Obstbaumkarboli-
neum. 157

Fischnahrbdden fur Bakterien. 48
Fisaodens grandifrons. 419
Flagellaten, neue, Beschreibung. 425

Flasohenreinigung, maschinelle. 267
Flechten, epiphylle,Entwicklungsgeschichte

245— Ostafrikas, Beschreibung. 58— des Riesengebirges. 63
Fleisch, bakteriologischo Untersuchung. 75
Fleischfliegen, Biologie und Bokampfung.87
Fleischvergiftungen, Ursacho und Verhii-

tung. 75
Flohe, Biologie und Bekampfung. 87
Flughafer, Auftreten. 286
FluSkrebs, EiweiBfermente . 258
Fonticola bosniaca n. sp., Beschreibung, 274
Forello, Crepidostomum farionis Parasit.

152
Forficula auricularia, biologische Bekamp-
fung mit Taohiniden. 492

, Schadling des Chrysanthemum . 212
If — der Dahlie. 314

Formaldehyd, Beizversuche gegen Tilletia

tritici. 121
—, Bekampfungsversuche gegen Wurzel-

brand der Rube. 486
—, enzymatische Kondensation. 253
—, Wirkung auf Amylase. 436
Forstinsekten, Bestimrnungstabellen . 530— Schwedens. 115
Frankliniella insularis, Wirtspflanzen. 294— tritici, Schadling von Citrus. 294
Franklinothrips vespiformis, Schadling von
Eugenia floribunda und Rosen. 293

Freesia, Blattkrankheit. 487
Fritfliege, Anfalligkeit von Hafer in Ge-
mengesaat. 477

Frontoniella complanata n. gen. et n. sp.,

Beschreibung. 244
Fruktosediphosphorsaure, Wirkung auf In-

sulinhypoglykaemie. 254
Frost, Schadigung an Apfeln. 306—

,

9 Obstbaumen. 285
— ,
— von Vicia faba. 124

—,
— des Weinstocks, Naohwirkungen.

135
Fruktosediphosphatase, menschliche, Un-

tersuchung. 258
Fuligo varians, EiweiBstoffo der Plas-

modien. 426
Fumaria, Wirtspflanze von Aphis fabae. 291

Funguran, Bekampfungsversuche gegen
Hyponomeuta malinefla. 132

Furfurol, Beizversuche gegen Tilletia tri-

tici. 121

—, Bekampfungsversuche gegen Wurzel-

braad der Rube. 486

Fusarien, Infektion von Bataten, Be-

dingungen. 610

Fusarium, Schadigung von Getreide. 297

Arten, Schadlinge der Dahlie. 314

— georginae, Schadling der Dahlie. 313
— lini, Schadling des Lein. 129
— lycopersici, Schadling der Tomate, Bio-

logie.
#

US
— oxysporum var. gladioli, Schadling der

Gladiole, 314
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Fusarium roseum, Schadling der Dahlie.

313
Fusieladium pisicola n. sp., Schadling der

Erbse. 123
Fusoma hibisci, Schfidling von Hibiscus

brasiliensis. 290
FuBkrankheit des Getreides, Ursache. 297

Gabelschwanzcercarien, neue, Beschreibung
316

Gadus brandti, Rhynchobothrius pilidiatus

Parasit. 155
Gaming, Alkohol-, chemische Untersuchung

67. 73
—, —, Chemismns. 451
—, —, Methylglyoxal Zwischenprodukt.

450
—, —, Wirkung der Wasserstoffionenkon-

zentration. 74— Hefe-, Registrierapparat. 447
—, Milchsfiure-, Brenztraubensaure Zwi-

schenprodukt. 451
—, zellfreie, Kritik. 448
Garungsessigf Vorkommon von Vitamin D.

270
Galium aparine, Wirtspflanze von Aphis
evonymi. 291

, fabao. 291
Gallon an Chelidonium maius durch Blatt-

lause. 150
Cladonien durch Pilze. 488

Galleria melonella, Mycodorma galleriao

Parasit. 153
Gallinago, Colpocephalum horii Parasit. 151
Gallinula chloropus parvifrons, Colpo-
cephalum gallinulae Parasit. 151

Gallus gallus, Davainea proglottina Para-
sit. 317

Garcinia mangostana, Sch&digung durch
Selenothrips rubrocinctus. 293— tinctoria, Schfidigung durch Knyaria
garciniae. 290

Gelatine, Wirkung auf Baktcrienwachstum

.

64
Gelbrost, Auftreten, Bedoutung d. Diingung.

122— des Weizens, Bok&mpfung mit Kalk-
stiokstoff. 300

Gelis apantelis n. sp., Parasit von Apantolos
melanoscolus. 318

Gemusopflanzon, Schfidigung durch Maul-
wurfsgriUen. 285—, Wirkung von Schwofelkohlenstoff . 275

Germisan, Beizversuch gegen Tilletia tri-

tici. 121—, — mit Ruben. 143—, Bekfimpfungsmittel gegen Phoma be-
ta©. 311—, Bekfimpfungsversuche gegen Streifen-

krankheit der Gerste. 120—, Wirkung aui KnShchenbildung an
Luzerne. 84

Gerste, Anf&lligkeit verschiedener Sorten
gegen Streifenkrankheit. 94

Gerste, gebeizte, Aussaat mit Luzerne,
Wirkung auf die KnoUchenbildung. 84—, Streifenkrankheit, Auftreten. 476
, —, Bedeutung der Dilngung . 476—> —, Bekampfung. 220—, —, BekampfungsversuchemitTrocken-
beizmitteln. 477—, Wirkung von Ustilago nuda auf die
Keimung. 299—, Zwergrost, Auftreten. 476

Gerstenmalz, Ferment©, Trennung. 433
Getreide, Beizversuche. 94—, Brandkrankheiten, Bekampfung mit
Kupferkarbonat . 93—, Brandpilze, Auftreten. 285—, FuBkrankheit, Ursache. 297—, Keimreife, Wirkung von Blaus&ure. 120—, Kurzbeizverfahren . 95—, Rostpilze, Infektionsbedingungen. 297—

*

—» Wirkung von Licht und Kohlen-
sfiure auf das Auftreten. 298—, Schfidigung durch BlasenfuB. 285—> Cladosporium herbarum. 297—
9 Fusarium. 297—» Sesamia calamistis. 291—, Sch&dlinge in Westkanada. 93—, Schutz vor Komk&fer durch Trocken-
beizmittel. 89—, Zerstorung durch Tribolium-Arten. 89

Gewebezuchtung, Monographie. 405
Gigantochloa apus, Schfidigung durch Epi-

chloe bambusae. 288
Gladiolus, Wirtspflanze von Aphis fabae.

291
Gloeodinium montanum, Cytologie. 416
Gloeosporium caulivorum, Schadling des

Klees. 118— lagenarium, Schadling der Gurke. 118—, nervisequum, Schadling der Platan©.
315

Glottula pancratii, Schadling der Gladiole.

315
Glukose, biologische Bestimmungsmethode

.

65
Glykogen, Vergarung durch maltasefrei©

Hefe. 263
Gnomonia, Schadling des Kirschbaums,
Bekampfung mit Kupferkalkbriihe. 482
— crythrostoma, Bekampfung mit Kupfer-

kalkbriihe und Nosprasen. 130
, Schadling des Kirschbaums. 130

— leptostyla, Schadling des HuBbaums.
305

Goezia spinulosa, Parasit von Arapaima
gigas. 316

Gouania lupuloides, Schfidigung durch
Bidymosphaeria gouaniae. 290

, Phyllostieta gouaniae. 290

p Sporocybe gouaniae. 290
Gracilaria azaleella, Biologie. 312
Gracilia minuta, Vorkommen. 88

Graminaceen, Schfidigung durch Phoma
nigriscentis. 290

Gramsche Ffirbung, Theorie. 49
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Gras, Vitamingehalt von frischem, ge-

trocknetem und einges&uertem. 76
Grassaat, Vorkommen von Cryptophagus

oellaris. 89

Griinfutter,Konservierung, biologische Un-
tersuchung. X

Guayacum officinale, Sch&digung durch
Phyllosticta guayaoi. 290

Guazuma, Schadigung durch Leptosphae-
ria guazuma© . 290

Guignardia canavaliae n. sp., Sch&dling von
Canavalia maritima. 289
— heveae, Schadling von Hevea brasi-

liensis. 289
— sarcomphali, Sch&dling von Sarcom-

phalus domingensis. 289
— xanthosomae, Sch&dling von Xantho-

soma. 290
Gummosis des Zuckerrohrs, widerstands-

fahige Variet&ten. 303

Gurke, Blattfleckenkrankheiten . 118

—, Moaaikkrankheit. 99

—, Sch&digung durch Physarum gyro-

sum. 106—
f Spumaria alba. 106

Gymnodinium hiemale n. sp Beschreibung.
64

Gymnothorax pictus, Cucullanus austra-

lienais Parasit. 154

Gynaikothrips uzeli, Cardiostethus natur-

licher Feind. 293

, Macrotracheliella nigra naturlicher

Feind. 293

Habrobracon juglandis, genetische Unter-

suchung. 158
Haematopota-Arten, tTbertragungsversuch

der Surrakrankheit. 493
Haematopota cingulata, experimentelle

XTbertragung der Surrakrankheit. 318
Haute, Untersuchung auf Milzbrand-

bakterion. 278
Hafer, Anfalligkeit gogon Fritfliege in

Gemengesaat. 477
—, Infoktion mit Ustilago, Bedoutung von
Temperatur und Feuchtigkeit. 477
—, Sch&digung durch Oscinis frit und

Thrips, Sortenanfalligkeit . 478
Haftf&higkeit von St&ubmitteln, Pru-

fungsverfahron . 97
Halmwespe, Schadling des Getreides. 93
Halysiorhynchus shiployanus, Parasit von
Trygon walga. 155

Hamster, Biologic und Bek&mpfung. 292
Hamsterpatronen, Bekftmpfungsmittel ge-

gen Hamster. 293
Haplosporella palmaoeae, Schadling von

Palmaceen. 290
Haplothrips merriBi, naturlicher Feind von

Schildl&usen. 294
Hannolita-Arten, Eridontomerus isosoma

-

tis Parasit. 536
—> EupehnJnus saltator Parasit. 535
Harnshoff, Aussoheidung durch Pilse. 426

Haromis cantans, Menacanthus takaya-
mai Parasit. 151

Hausschwamm, Biologic und Bek&mpfung.
91

Hedera helix, Schadigung durch Aphis
bdmeri. 291

9 Aphis hederae. 291
Hederich, st&rkes Auftreten. 93
Heerwurm, parasitische Dipterenlarven.

153
Hefe, Absorption von Phosphor. 451—, Bier-, Aufbewahrungstemperatur. 267—, Cytochrom, Untersuchung. 446—, Bipeptidase, Untersuchung. 447—, Eigenschaftswandlungen bei Zucht und

Gftrung. 261—
, Fermente, Inaktivierung durch Zink-
und Cadmiumsalze . 262
—, Fermentgewinnung. 248
—, Gargeschwindigkeit, Wirkung von auf

den Zellen abgelagerten Stoffen. 409—, G&rtatigkeit, Wirkung von Schwefel-
kohlenstoff. 263

—, maltasefreie, Vergarung von Glykogen
und Starke. 263
—, ober- und unterg&rige, Unterscheidung.

77
—, organische Stickstoffnahrung, Ersatz

durch Ammoniaksalze. 445—, Proteasen, Adsorptionsverhalten. 449
—, ReduktionvonBrenztraubensaureoxim.

523
—, Schwefelstoffwechsel. 450
—, Trockenpraparate , Untersuchung. 77

—, Verwendung als Futter- und Bunge-
mittel. 78
—, Yitamingehalt, Untersuchung. 77
—, Wein-, Trockenpraparate, Untersu-

chung. 269
—, Wirkung von Jod. 72

—, Zuohtung auf Melasse. 447
Helianthus, Xahrstoffaufnahme. 85
— annuus, Phototropismus, Untersuchung.

54

, Wirtspflanze von Aphis fabae* 291

HeligmosomoideB, UntorsclbedvonNemato-
spiroides dubius. 154

HeMothrips haemorrhoidalis, Schadling von
Barringtonia speciosa. 294

Helminthosporium, Wirkung von Staube-
mitteln, Laboratoriumsprdfung . 465— clusiae, Sohadling von Clusia rosea. 290
— sacchari, Schadling des Zuckerrohrs.

303
— sudanensis, Sohadling von Andropogon
sorghum var. sudanensis. 290— theobromicola, Sohadling von Theo-
broma cacao. 290

Hemidinium nasutum, Beschreibung. 64
Hemiteles apantelis n. sp., Parasit von

Apanteles melanoscelus. 318
Heptoside, Untersuchung. 71

Heracleum sphondylium, Schadigungdurch
Basypolia templi. 492
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Heracleum sphondylium, Wirtspflanze von
Aphis fabae. 291

Hessenfliege, Sch&dling des Getreides. 93
Heterodera sehachtii, Geschlechtsverhalt-

nis. 144, 486
— radicicola, Sch&dling der Dahlie. 314

, Gladiole. 316
Heterosporium gracile, Schadling der Gla-

diole. 315
Heu, Selbsterhitzung, Mikrobiologie. 90
Heuschrecken, Sch&dlmg des Getreides. 93
Heu- und Sauerwurm, Bek&mpfungsversu-

ohe. 308
Hevea brasiliensis, Milchsaft, Stickstoff-

bestimmung. 282
, Sohadigung duroh Guiguardia he-

veae. 289

f Rhizoctonia. 304
Hexosediphosphat, Dephosphorylierung
duroh Takadiastase. 72

Hexosediphosphors&ure, Bildung und Zer-

fall. 460
Hexose-monophosphors&ure, Wirkung von

Bakterien. 422
Hibisous-Arten, Wirtspflanzen von Baum-

wollsch&dlingen. 128
— brasiliensis, Sohadigung duroh Fusoma

hibisoi. 290
— syriacus, Wirtspflanze von Aphis fabae.

291
Hildenbrandia rivularis. 418
Himbeeretrauch, Mosaikkrankheit, tlber-

tragung duroh Blattl&use. 133
—, Stengelkrankheit, XJntersuohung. 94
Himudapus oaudacutus, Takamatsuia ma-

jor Parasit. 161
Hippobosca equina, Biologie. 164
Hippophae rhamnoides, Mykorrhiza, zyto-

logischo TJhtersuohang. 195
Histon, ohemisohe Untersuchung. 69
Holopedium gibberum, tftgliohe Ortsver&n-
donmg. 460

Holophryidae, Systematik. 244
Holz, Imprfigniorungsmito 279, 280
—, Reaktion mit Aminon. 91
Holzasoho, Bek&mpfungsmittel gegen Kie-

femsohiitte. 113
Homoporus ohaloidiphagus, Eupelminus

saltator Parasit. 535
Hopfen, atherisches Ol, brauteohnisohe Be-

deutung. 463—, antiseptischer Wert von grunem und
gedarrtem. 238—, Bitterstoffe, antiseptische Wirkuxxg. 57
—, falscher Mehltau, Bek&mpfung mit

Kupferkalkbriibe. 129—» Gehalt verschiedener Sorten an 6.then

-

sohem Ol. 408
—, Gerbetoff, Bedeutung im BrauprozeS.

266—, Sohadigung duroh Drahtwtener. 285—, Peronospora. 406
Hoplandrothrips reynei, natfcrlicher Feind
von Asteroleoanium pustulans. 294

Horapatronen, Bekampfungsmittel gegen
Hamster. 293

Horstsohes Kupferstaubmittel, Bek&mp-
fungsversuche gegen Peronospora. 308

Hortensie, Ohlorose, Bekampfungsversuche.
315—, Sohadigung duroh Oidium, versohie-

dene Sortenanfalligkeit. 315
Howardia biclavis, Haplothrips merrilli

natOrlicher Feind. 294
, Pseudoterotrix imitatrix Parasit.

490
HOlsenfrOchte Zerstdrung duroh Paohy-
merus chinensis. 89

Humulon, Wirkung auf Bacillus delbrucki.

57
Humus, Bedeutung fur die Fruchtbarkeit

des Bodens. 85
Hydrozoen Deutsohlands. 230
Hylergographie. 239
Hylurgops palliatus, Schadling von Fich-

ten. 116
Hymenaea courbarilis, Sohadigung duroh

Leptothyrium hymenaeae. 290
, Meliola hymeneaeicola. 289

Hymenolepis soiurina, Parasit von Soiurus
erythraeus. 317

Hyoscyamus niger, Wirtspflanze von Aphis
fabae. 291

Hypocreales, Fruktifikation. 106
Hypodenna brachysporum, Schadling der

Strobe, 475
Hyponomeuta malinella, Bek&mpfung mit

Urania-Bleiarsen. 132

Iberis amara, Sohadigung duroh Perono-
spora iberidis. 289

Hex, Sohadigung durch Aphis ilicis. 291— aquifolium, Wirtspflanze von Aphis
fabae. 291

Infusorien, Farbung und Fixierung. 234—, Geschleohtsverhaltnisse. 426
Ingwerpflanze, Sohadigung duroh Aspidio-

tus hartii. 478
Xnsekten, Bekampfungsversuche mit Al-

kaloiden. Ill—, biologisohe Bekampfung mit einge-

fuhrten Parasiten. 157
—, Entwxcklung, Wirkung von Tempera-

tur mid Feuohtigkeit. 532
—, Forst-, Bestimmungstabellen. 530
—, Vorkommen im ohinesisohen EiweiB.

266
—, Wirkung von Blausaure. 474
Invertase, Verhalten im normalen und im-
munen Organismus. 439

Ipomoea batatas s. a. Batate.

, Sohadigung duroh Pythium ulti-

mum. 310

9 Rhizoctonia solanL 310
Jps oembrae, Schadling von Fichten. 116

Java, Vorratssohadling. 89
Jod, Wirkung auf Hefe* 72
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Kfise, Boreitung, Bedeutung der Bak-
terien. 455
—,
—, Milehbesehaffenheit. 450

—, bitterer Geschmack, Verhutung. 525
—, Emmentaler-, Rotf&rbung durch Bac-

terium subrufum. 457
— , Flockenbildung . 81

—, Gorgonzola-, Mikroflora. 184
—, KSrnerbildung durch Ausfullung von
Anhydriden der Aminosauren. 272

Kfisemilben, Bekfimpfung mit Sulfoliquid.

89

Kaffee, Fermentation, Mikrobiologie. 90

Kaffeebaum, Schfidigung durch Cicadella-

Arten. 293
Kaffeebobne, Besch&digimg durch Arae-

corus fasciculatus. 89

Kalicephalus novae-britanniae n. sp., Para-
sit einer Schlange. 154

Kalimat,Bekfimpfungsversuche gegenWur-
zelbrand der Rube. 480

Kalisalz, Bekfimpfungsmittel gegen Blut-

laus. ' 481
KaUumpyrosulfit, Yerwendung in der Kel-

lerwirtschaft. 79

Kalk, Bekfimpfungsmittel gegen* Erdflohe.

109

Kalkarmut des Bodens, Bedeutung fur

die Reisigkrankheit des Weinstocks. 307
Kalkdungung, Wirkung auf Kleekrobs. 94
Kalkstickstoff, Bekfimpfungsmittel gegen

Weizengelbrost. 300
Kainit, Bekfimpfungsmittel gegen

Ackerhohlzahn. 285
Kalziumzyanid , Verwendung zur Sch&d-

lingsbekfimpfung. 287
Kanada, Einfuhrverbot fur Berberis-Arten.

93

Kaninchen, Beschfidigung der Strobe. 475
—, Eimeria stiedae Parasit, Untersuchung.

157

Karotin, Vorkommon in Algon. 240
Kartoffel, Beizversuche. 94
—, Blattrollkrankheit, Auftreton. 470
—,
—, Untersuchung. 94

—, Keimung, Wirkung von Blausfiuro, 120
—, Krautfttulo, Auftreton. 464
—, Krebs, Infektionsverlauf an resistenten

und empffinglichen Sorten. 140
—, Mosaikkrankheit, Untersuchung. 94
—, Netznekrose, Wirkung auf die Koi-
mung. 140
—, Ruheperiode, Untersuchung. 310
—, Schfidigung durch KohlweiJSling. 464
—, Schorf durch Spongospora. 464
—, —, Wirkungsweise der GrundOngung.

527

Katalase, Blut-, Wirkung des Bergklimas.
439

—, Vorkommen in nichtkeimffihigem Wei-
zensamen. 248

Kautsohuk, Zersetzung durch Pilze. 22

Kautschukbaum, Schfidigung durch Mehl-
tau. 479

Kentrosphaera willei n. sp., Cytologio. 417
Kiefer, Schfidigung durch Cenangium abie-

tis. 113—, Schutto, Bekfimpfung mit Holzasche.

113
Kiosolsfiure, Gohalt des Bodens, Wirkung

auf die Phosphorsfiureaufnahme der
Pflanzon. 527

Kirschbaum, Frostschfiden. 285—
, Schfidigung durch Gnomonia, Bekfimp-
fung mit Kupferkalkbruhe. 482—

,

f erythrostoma. 130—, Polyporus versicolor. 113—, Simaethis pariana, starkes Auf-
treten. 300

Klee, Schfidigung durch Cloeosporium
caulivorum. 118—, Rhizoctonia violacea. 464

Kleekrebs, Auftreten. 118—, Wirkung von Kalkdungung. 94
Kleie, Vorkommen von Cryptophagus cel-

laris. 89—, Ptinus latro. 89
Klimatologie, Handbuch. 102
Knyaria garciniao, Schfidling von Garcinia

tinctoria. 290
Kohl, Schfidigung durch Contarinia tor-

quens. 295—
f Kohlweifiling. 464—, Lixus anguinus. 291—, Wirkung von Schwefelkohlenstoff. 275

Kohlensfiure, Dfbagungsversuche. 274
—, Wirkung auf das Auftreten von Ge-

treiderostpilzen. 298
Kohlgallriifiler, starkes Auftreten. 285
Kohlhernie, Auftreten. 464
—, Bekfimpfung. 295
KohlweiBling, Parasiton. 492
—, Schfidigung an Kohl, Ruben und Kar-

toffeln. 464
Kokospalme, Schfidigung durch Sexava-

Arten. 128
Kolloidchemio, Leitfoden. 86
Kopra, Vorkommon von Necrobia rufipes.

89
Komkfifer, Schutz des Getreides durch

Trockonbeizmittel. 89
Komrado, Auftreten. 285
Kotsackblattwespen, Schfidling der Strobe.

475
Krautffiule der Kartoffel, Auftreten. 464
Krebs der Kartoffel, Infektionsverlauf an

resistentenund empfftnglichen Sorten. 140
Pflanzen, Beziehung zum Krebs von

Menschen und Tieren. 468
—, tierischer und menscblicher durch

Bacterium tumefaoiens. 396
Kryptogamen Wolhyniens. 416
Kdrbis, Enzyme, Untersuchung. 255
Kulturpflanzen, Physiologic und Patho-

logic. 528
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Kunstdiinger, Wirkung auf Nitrifikation

im Boden. 84
Kupfer, Wirkung auf die Reben-Perono-

spora. 483
Kupforkalk, Beizversuche gegen Tilletia

tritici. 121

KupferkalkbrQho, Bek&mpfungsmittel ge-

gen falschon Mehllau des Hopfons. 129
—, Gaomonia am Kirschbaum. 482
—, erythrostoma. 130
Kupferkarbonat, Beizversuche gegen Til-

letia tritici. 121

Kupferkarbonat, Bekampfungsmittel gegen
Brandkrankhoiten des Getreides. 93—
t

Urocystis tritici. 301—
t Weizenstinkbrand . 301

—, Wurzelbrand der Rube. 486
—, Schutz des Getreides vor Komkafem.

88

Kupferoxyd, Reduktion durch Trauben*
zucker. 441

Kupfersalze, Wirkung auf Aspergillus. 333
Kupferstearat, Beizversuche gegen Tilletia

tritici. 121

—, Bekampfungsversuche gegen Streifen-

krankheit dor Gorste. 120
Kupfersulfat, Boizversuche gegen Tilletia

tritici. 121

Kupfervitriol, Boizwirkung, Bodeutung des
Wassers und Bodons. 301
—, Wert als Holzimprdgn.iomngsmittel.279

Kuphus, Kalkrohrenbildung. 282
Kuradaia holiaeti n. gen. et n. sp., Parasit

von Pandion haliaetus. 161
Kurtakol, Bekampfungsversuche gegen Pe-

ronospora. 308
Kurzbeizverfahron des Getreides. 96

Lacrymaria sapropelica n. sp., Beschrei-

bung. 244
Lactobacillus acidophilus, Idontit&t mit

L. bulgaricus. 386
, Mutation. 62

, Variabilitat. 382
, Verhalton auf verschiodonon Nahr-

boden. 380
Lactuca sativo, Wirtspflanzo von Aphis

fabae- 291
Lagynophrya, noue Arton. 244
Lagynus, noue Arten. 244
Lakfcobazillen, Nachweia in Milchprobon. 81
La Plata-Maiskftfer, Vorbroitung. 76
Lappa-Arton, Schadigung durch Aphis

mordwilkoi. 291— minor, Wirtspflanze von Aphis fabae.

291
Laaoderma serricome, Beschadigung von
Tabak. 89

Lasius niger, Symbiose mit Blattl&usen. 472
Lathraea clandestma, Sch&dling von Salix

cinerea, Saugkraft. 284
Laubmoose Europas. 63
Lauraceen, Schadigung durch Didymella

dominioana. 290

Lauraceen, Schadigung durch Placosphaeria
lauracea. 290

Lebensmittelchemie, Lehrbuch. 623
Lecaniobius cockerelli, Parasit vou Saissetia

oleae. 490
Leder, Zerstorung durch Setomorpha-

Arten. 89
Lein, Schadigung durch Pusarium lini. 129—i Melampsera lini. 129
Lennoa, Parasit von Tridax, Morphologie
und Biologie. 470

Lens esculenta, Wirtspflanze von Aphis
fabae. 291

Lepidopteren, Bestimmungstabellen. 398
Lepisma -Arten , Zerstorung von Papier. 89
Lepocinclis-Arten, Beschreibung. 426
Loptidea brevipennis, Vorkommen. 88
Loptomastix daotylopii, ParasitvonPseudo -

coccus citri. 490
Leptosphaeria eichhomiae, Schadling von
Eiohhomia crassipas. 290— guazumae n. sp., Schadling von Gua-
zuma. 290— theobromicola n. sp., Schadling von
Theobroma cacao. 290

Loptostroma colae, Schadling von Cola
i vera. 290
Leptothrix, Reinkultur. 371
Leptothyrium hymenaeae, Schadling von
Hymenaea oourbarilis. 290— musae, Schadling von Musa para-
disiaca. 290

Licht, ultraviolettes, Differenzierung von
Bakterien. 400—, Wirkung auf das Auftreten von Ge-
treiderostpilzen. 298

Ligyrus gibbosus, Schadling der Dahlia. 314
Limnaea palustris, Entwicklung von Ger-

caria laticaudata. 151
Linopodes, Vorkommen auf Milch. 89
Linum grandiflorum, Wirtspflanze von
Aphis fabae. 291

Lionotus ehevrieranuB, Vorkommen auf
Achillea. 293

Liparis monacha, Polyederkrankheit. 116
Litargus balbeatus, Vorkommen an lagem-
dem Mais. 76

Lixus anguinus, Schadling des Kohl. 291
Loeusta migratoria, Variabilitat. 472
Lolium perenne, Vitamingehalt. 76
Lophooateros pusillus, Vorkommen an

Reis. 89

Lophyrus pini, Bek&mpfung mit Estur-
mit. 531

Loranthus pendulus, Symbiose mit Euca-
lyptus. 402

Lorius lory, RaOlietina aruensis Parasit. 317
Lufthefeverfahren, Kritik. 445
Luzerne, Knollchenbildung bei Aussaat
mit gebeizter Gerste. 84

Lygus pratensis, Schadling der Dahlie. 314
Lynmaea stagnolis, Cercaria sanjuanensis

Parasit. 316



568 Register.

Lysimachia vulgaris, Wirtspflanz© von
Aphis fabae. 291

Macropsis rugicollis n. sp,, Beschreibung.
293

Macropostrongylus Yorkei n. sp., Parasit

von Macropus. 154
Macropus ruficollis, Thysanotaenia incog -

Parasit. 317
Macrosiphum pisi,Ubertragung <ler Mosaik-

krankheit der Ackerbohne. 125

Macrosporium melophthorum, Schadling

der Gurke. 118

Macrotracheliella nigra, natiirlicher Feind
von Gynaikothrips uzeli, 293

M&use, Bekampfung mit Zeliopr&paraten.

109

—, Beschftdigung von Dahlienknollen. 314
Maus, Septik&mie durch Corynebacterium

murisepticum. 424
Mauszahnrufller, Auftreten. 285
Maikafer, Beauveria bassiana Parasit. 108
—, Bekftmpfung in der Tschechoslowakei.

108

Maie, lagemder, Vorkomraen von Vorrats-

sch&dUngen. 76
—, Samensterilisation mit Brom. 4
—, Vorkommen von Dinoderos truncatus.

89

—, Pharaxonotha kirchi, 89
MaiszOnsler, Entwicklung, Wirkung von
Temperatur und Feuchtigkeit. 533

Malachra capitata, Wirtspflanze von Baum-
wollsohadlingen . 128

Malacosoma neustria, Bek&mpfung mit
Obstbaumkarbolineum. 306

Mallomonas, neue Arten. 245
Arten, Beschreibung. 425

Malva arborea, Wirtspflanze von Baum-
wollsohadlingon. 128
— neglecta, Wirtspflanze von Aphis evo-

nymi, 291
Malz, Phytase, Untersuchung. 408
Malzamylase, Reinigung. 249
Mamestra-Arten, Schadling© von Chry-
santhemum. 313

Mamestra brassicae, Schadling der Dahlie.

314

, Gladiole. 315
— persicariae, Schadling der Dahlie. 314
Marnmea americana, Schadigung durch
Anthostomella mammeae. 289

9 Phyllosticta mammeioola.
290

Mangan, Vorkommen in Wasserwerken. 82
Mangobaum, Schadigung durch Seleno-

thrips rubrocinctus. 293
Mangold, Schorf durch Actinomyces sca-

bies. 533
Marssonina rosae, Schadling von Rosen,

Sortenanf&Iligkeit. 488
Mathematik, Emfflhrung fur Biologen. 398

Matricaria chamomilla, Wirtspflanze von
Aphis evonymi. 291

, fabae. 291
Maulwurfsgrille, Schadling der Dahlie. 314
—, Schadigung an Gemiisopflanzen . 285
— , Schadlinge der Gladiole. 315
Mediorhynchus, Parasit von Corvus splon-

dens insolens. 490
Moerwasser, Zersetzung orgamscher Sub-

stanz. 526
Meerzwiebol, Untersuchung. 294
Mohl, Vorkommen von Corcyra cepha-

lonica. 89
— , Cryptophagus cellaris. 89
—

, Zerstorung durch Tribolium-Arten. 89
Mehltau, falscher des Hopfens, Bekamp-
fung mit Kupferkalkbriitie . 129
—

, Schadigung des Kautschukbaumes. 479— dor Rose, Bekampfung mit Schwefel.488

Melampsora lini, Schadling dos Lein. 129
Melanosphaeria antiqua n. sp., Vorkommen

auf Fruchten in Alemannengrabem. 444
Melasse, Nahrwert fur Hefe. 447
Melicocca bijuga, Schadigung duroh Asco-

ohytella melicocca© . 290

1 Septoria melicocca©. 290
Meligethes aeneus, Schadling der Dahlie.314

, Gladiole. 315
Meliota hymeneaeicola n. sp., Schadling von
Hymenea courbarilis. 289

Menoidium-Arten, Beschreibung. 426
Menopon biseriatum, Eomenacanthus bi-

seriatum Parasit. 151

Mercurialis annua, Wirtspflanze von Aphis
fabae. 291

Merulius lacrymans, Wirkung geringen
Sauerstoffdruckes. 281

Messingkafer, Bedeutung. 461
—, Bekampfung. 284
Messor, neue Arten. 108
Metadinitrobenzol, Wirkung auf Aphis

rumicis. Ill
Methylalkohol, Nachwois im Tabakrauch,

283
Methylglyoxal, Zwischenprodukt der alko-

holischen Qirung. 460
Miconia, Schadigung durch Cercospora

miconiae. 290
—, Physalospora miconiaecola. 290
Micrococcus-Arten, Vorkommen im Gorgon-

zola-K&se. 188
— ephestiae n. sp., Parasit von Ephestia

kuehniella. 156— roseus, Grdfienmessung, variations-

statistische Methoden. 41
Microdiplodia sarcomphali, Schadling von

Sarcomphalus. 290
Microscelis amaurotis, Menacanthus mic-

rosceli Parasit. 161

Microspira-Arten, Reduktion von Sulfaten.

443
Mikroben, GrdBenmessung, variations-

statistische Methoden* 26
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Mikrobiologie, landwirtschaftliche, Fort-

schritte. 83
Mikrokokken, Variabilit&t. 426
Mikroorganismen, Farbung mit Methylen-

blau-Ammoniakgomischen . 520
—

,
gogonseitigo Beeinflussung. 410

—, Wachstum, Bodoutung des Nahr-
bodens. 520
— , Wirkung auf Getranke. 452
—, Ziichiung in stromendon Nahrboden.

233
Mikrophotographie, Untersuchungsmetho

-

den. 235
Mikroskop, Leistungssteigerung. 399
Milch, Acidophilus-, Herstellung. 392
—, Bakteriengehalt, Beziehung zum Ver-

kaufswert. 80
—, bakteriologische Untersuchung in Rea-

ding. 271
—, Fehlor dureh schlecht gereinigte Kup-

fergefafie. 455
—,

Pasteurisierungsanlagen, Priifung. 81

—, Reduktasc probe, Wert. 525
—, S&uerung dureh elektrische Einflusse.

455
—, Untersuchung auf Laktobazillen. 81

—, Vergleich dor mit Hand und Maschine
gemolkenon. 525
—, Versorgung grofior Stadto. 455
—, Vorkommen von Linopodes. 89
Milchsfi-uro, EntMrtung von Brauwasser.

453
—, G&rung, Untersuchung. 254
—, Nachweis in Phanerogamen . 69
—, Neutralisierung von Brauwasser. 408
Milchs&urepr&parate, bakteriologische Un-

tersuchung, 68
Milchs&urestreptokokken, Untersuchung.

430
Millacol, Acidophilus-Pr&parat. 391
Milzbrandbazillien, antagonistische Wir-
kung auf Coli-Baktorien. 462

Milzbrandbacillus, Plooraorphismus . 420
Mirabellenbaum , Schadigung dureh Mala-

cosoma neustria. 306
Mirabilis jalappa, Wirtspflanzo von Aphis

fabao. 291
Molkoreiger&te, Storilisierung. 272
Moniliformis moniliformis, Parasit von

Periplaneta aanorioana. 490— spiralis n. sp., Parasit von Nesokia
bengalonsis. 491

Moniliopsis aderholdi, Schadling der Dahlie.

313
Monolepta rosea, Schadling der Dahlie. 314
Mononchus-Arten , Biologie. 144
Mosaikkrankheit, Untersohied von Pana-

schierung. 98—, Elytrosoma Erreger. 101— der Ackerbohne, Untersuchung. 124— desHimbeerstrauchs,t3bertragxmgdureh
Blattlause. 133— der Kartoffel, Untersuchung. 94— — Tabakpflanze, Untersuchung. 466

Mosaikkrankheit der Tabakpflanze, zyto-
logische Untersuchung. 288— des Zuckerrohrs, Sortenanfklligkeit. 478

, Zuckerrohrs, Untersuchung. 302
“> zytologische Untersuchung. 288

Most, siifier, Sterilisierung. 269
Miicken, Biologie und Bekampfung. 87
Musa paradisiaca, Schadigung dureh Lepto-

thyrimn musae. 290— sapientium, Sch&digung dureh Phyllo-
sticta musae sapientii. 290

Muskatblute, Beschadigung dureh Oryzae-
philus surinamensis. 89

Mycoderma galleriae n. sp., Parasit von
Galleria melonella. 153— lafarii. Sporenmessung, variations-
statistische Messung. 39

Mycosphaerella fusca, Schadling der Gla-
diole. 315

Mykorrhizen, zytologische Untersuchung
191

Myriea gale, Mykorrhiza, zytologische Un-
tersuchung. 200

Myrsidea, neue Arten. 151

Naphthalin, Wirkung auf Aphis rumicis.

Ill

Natriumarsenit, Bekampfungsmittel gegen
Olivenfliege. 129

Nebela kizakiensis, tagliche Ortsverfinde-
rung. 460

Necrobia rufipes, Vorkommen an Kopra.
89

pilifera, Vorkommen. 88
Nelke, Wirkung von Blausaure. 147
Nematospiroides dubius, Untersehied von

Heligmosomoides. 154
Neodendrocoelum n. gen., Beschreibung

einiger Arten, 274
Nesokia bengalensis. Moniliformis spiralis

Parasit. 491
Nosoleoithus janiokii, ParasitvonArapaima

gigas. 316
Netzfermento, Untersuohung. 253
Notznekrose der Kartoffel, Wirkung auf

die Keimung. 140

Neurospora tetrasperma, Cytologie. 522
Niokelkarbonat, Bekampfungsversuche ge-

gen Wuxzelbrand der Rtibe. 486
Nikotinbruhen, Bek&mpfungsmittel gegen

Psylla mali. 482
Niptus hololeucus, Auftreten. 88

Nitrate, Bfldung in Waldboden. 277

Nitrifillation im Boden, Wirkung von
Kunstdunger. 84

Nitrofer, Bodenimpfversuche. 208

Noirne, naturliche Feinde. 116

—, Polyederkrankheit. 630

Nosema-Krankheit der Biene. 157

Nosperal, Bekampfungsversuche gegen

Peronospora. S08

Nosperit, Bekampfungsversuche gegen Pe-

ronospora, 398
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Nosprasen, Bekampfungsmittel gegen Gno-
monia erythrostoma. 130
— , Bok&mpfungsversuche gegen Perono-

spora. 308
Notholca longispina, tagliche OrtsvorSndo-

rung. 460
Notosolenus pontagmus, Beschreibung. 426
NuBbaum, Frostscli&den. 286
— , Schadigung durch Gnomonia lepto-

sfcyla. 305
— , Pestalozzia funerea. 305

Nycticorax nycticorax, Colpoceplialum ta-

mamurensis Parasit. 151

Nymphaea alba, Blattfaulnis, Untersu-

chung. 214

Orchidee, Schadigung durch Omobaris ca-

lanthes. 147
Oreocincla dauma aurea, Myosidea ishi-

zawai Parasit. 151
Orobanche spociosa, Schadling von Vicia

faba, Saugkraft. 284
Orthodichlorbenzol, Wirkung auf Aphis

rumiois. Ill
Orthopteron, ouropaischo Fauna. 110
Oryzaephilus surinamensis, Beschadigung
von Muskatbliite. 89

Oscillatoria lachneri n. sp., Diagnose. 418
Oscinis frit, Schadling von Hafer, Sorten-

anfalligkeit. 478
Ostracodinium, neue Arten. 246
Oxydase, Wirkung auf Bakterien. 412

Obstb&umo, Frostschaden. 285
—, Krankhoiten und Schadlingo. 305, 480
Obstbaumkarbolineum, Bekampfungsmit-

tel gegon Malacosoma neustria. 306
— , Psylla mali. 482
— , Wirkung auf Fische und Regenwurmer.

157

Obstfliegen, Bedeutung fur Infektion in

Brauereien. 80

Ochromonas aspera, Beschreibung. 425

Olbaum, Schadigung durch Zouzera pirina,

Bekampfung. 110
Olomulsion, Bekampfung von Rosenmehl-

tau. 494
Olkuchen, Zerstdrung durch Tribolium-

Arten. 89

Ohlers Mittel, Bek&mpfungsversuche gegen
Heu- und Sauerwurm. 308

Oidium, Schadling dor Hortensie, ver-

schiedene Sortenanfalligkeit. 315— lactis, Vorkommen im Gorgonzola-
lease. 190

Olothreutes variogana, Schadling des Apfel-

baumes, Biologic. 131

Olivenflioge, Bekampfung mit Natrium-
arsonit, 129

Omobaris calantbos, Schadling von Orchi-

deen. 147
Oniscus asellus, Beschadigung von Dahlion-

knollon. 314
Ooohoristica fibrata n sp., Parasit von

Boiga cyanous. 317— figurata n, sp., Parasit von Crocidura
murina. 317

Oospora gigas n. sp., Beschreibung. 427
Ophiosoma microcephalum n. gen. et n. sp..

Parasit von Falco-Arten. 492— wedlii n. gen. et n. sp., Parasit von
Bot&urus stellaris. 492

Ophryoscolecidae, Monographie. 246
—, Parasiten von Runainaatien. 246
Opossum, Protospirura marsupialis Parasit.

154

Orange, Blauf&ulo durch Penicillium digi-

tatum. 130
Orangenbaum, Sohadigung durch Diapor-
the citri und Diplodia natalensis. 130

Pachymerus chinonsis, Zerstorung von
Hiilsenfriichten. 89

Palmaceen, Schadigung durch Haplospo-
rella palmaceao. 290
— , Septoria palmaceao. 290
Panaschiorung, Unterschied von Mosaik-

krankheit. 98
Pandanus, Schadigung durch Acara moro-

solla. 129
— , Agestrata orichalcoa. 129
Pandion haliaetus, Kuradaia haliaeti Pa-

rasit. 151
Panicum maximum, Schadigung durch

Phyllosticta panici-maximi. 290— miliaceum, Phototropismus, Untersu-
chungen. 54

Papain, Untersuchung. 265, 256
Papaipema nitela, Schadling der Dahlie.

314
Papavor, Wirtspflanze von Aphis fabao. 291
Papier, Zerstdrung durch Lepisma-Arten.

89
Papulaspora asporgilliformis, Vorkommen

auf Friichten in Alemannongrabern. 444
Paradichlorbonzol, Bekftmpfungsmittel ge-

gon Zouzera pirina. 110
Paraleyrodes naranjao n. sp., Eucarsia

variogata naturlieher Foind. 307

1 Schadling von Citrus. 307
Parasitismus, Untersuchung. 528
Parastrigea robusta n. sp., Parasit der

Ente. 492
Paratyphus, elektivo Anreicherung aus
Wassern. 234
—, morphologisehe und serologische Unter-

suchung verschiedonor Stamme. 241
—, Variantenbildung . 241
Paratyphusbazillen, agglutinatorische Ty-
penbestimmung. 421

Passer rutilans, Menacanthus subspinosus

Parasit. 151

Passiflora quadrangularis, Schadigung
durch Frankliniella insularis. 293

Pastinaca sativa, Wirtspflanze von Aphis
fabae. 291

Pedioularis silvatica, Schadling von Carex
brizoides, Saugkraft. 284
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Pelargonie, Platzen der Blutenstengel, Ur-
sachen. 147

Pelikan, Weinlandia fioticia Parasit. 317
Penicillium, Zersetzung von Kautschuk. 22
— digitatum, Erreger dor Blaufaule der

Orangen. 130
— solidum, Konidionmossung , variations-

statiatisch© Methoden. 38
Pentorcliis arktoios n. gon. et n. sp.,

Parasit von Ursus malayanus. 317
Pentose, Vergarung duroh Bakterien, Bil-

dung von Azetaldehyd. 264
Pepsin, Reinigungsversuche. 440
—, Spaltung, Hemmungskdrper . 70
—, Wirkung auf EiweiBkorper. 267
Peptide, lysinbaltige. 266
Peranema trichophorum, Untersuchung.

428
Pericrocotus cinereus, Myrsidea takayamai

Parasit. 161

Peridermium ribicolum, Schadling der
Strobe* 475

Peridineen, schwoizor. 428
Poriparus ater insularis, Ricinus medius

Parasit. 161

Periplaneta-Arten Javas. 80— americana, Moniliformis moniliformis

Parasit. 400
Peritymbia vastatrix, Vorbreitung in Rufi-

land. 309
Peronema cunoatum, Beschreibung. 426
Peronospora, Bekampfungsversucho. 308— der Roben, Wirkung von Kupfor. 483
—, Schadling von Hopfen. 406— cubensis, Schadling der Gurke. 118— iberidis n. sp., Schadling von Iberis

amara. 289— schachtii, Schadling dor Riibo. 206
Peronosporites dostruons n. sp., Vorkom-
mon auf fossilen Pflanzon. 444

Peroxydaso, Aktivitat, Bedeutung dor
Wassorstoffionoukonzontrulion . 267
—, Wirkung auf Baktorion. 412
Pestalozzia funerea, Schadling dos Nufi-

baums. 306— swiotoniao, Schilling von Swiotenia
xnahagoni. 200

Pferdobohno, mosaikkranke, Vorkommon
intrazellularor Korpor. 101

Pfirsichbaum, Anfalligkoit vorschiodonor
Sorten gogen Exoasous deformans. 132

Pflanzon, Atmung, Untersuchung. 444
—, Erblichkoitsforschung. 47
—, fossile, Vorkommon von Peronosporites

destruens. 444—, innere Therapio. 97—, Krebs, Beziehung zum Krobs von
Menschen und Tieren. 468—, N&hrstoffaufnahmen . 85—, Phosphors&uroaufnahme , Wirkung des
Kiesels&uregehaltos des Bodons. 627—, Phototropismus, Untersuchung. 63—, Rauohseh&den. 288
—, Sortenprtifungen, Methodik. 406

Pflanzen, sterile Kultur. 3—, Wirkung von Elektrizitftt. 414
Pflanzenkrankheiten im Jahr 1926. 94
Pflanzenphosphatide, Untersuchung. 419
Pflanzenschutz, Grundlagen und Methoden.

94
Pflanzonschutzmittel, Wirkung auf Pilze,
Laboratoriumsprufung

. 495
Pflaumenbaum, Sch&digung durch Anura-

phis helichrysi, Bedeutung der Biingung.
107—

»

Malacosoma neustria. 306—> Scolytus mali. 106
Phacus lismorensis, Beschreibung. 426
Phanerogame , Nachweis von JkSlchsfture.

69

Pharaxonota kirschi, Vorkommen in Mehl.
76

, — an Mais. 89
Phaseolus vulgaris, Immunitatszuchtung

gegen Colietotrichum lindemuthianum.
123

, Wirtspflanze von Aphis fabae. 291
Phenol, Wirkung auf Aphis rumicis. 112
Philadelphus, Sch&digung durch Aphis

philadelphi. 291— , Wirtspflanze von Aphis fabae. 291
Philometra senticosa n. sp., Parasit von
Arapaima gigas. 316

Phlox, SchacGgung durch Tylenchus dip-
saci. 487— docussata, Schadigung durch Tylen-
chus dipsaci. 147

Phozna betae, Bekampfung durch Saatgut-
bcize. 311

, Errogor dos Wurzelbrandes der
Rube. 485

, Schadling der Rdbe. 295— napo-brassicae, widerstandsf&hige Steck-
riibonsorten. 295— nigriscontis, Schadling von Gramina-
cocn. 290

Phomatospora sideroxylonis n. sp., Schad-
ling von Sideroxylon foetidissima. 289

Phomopsis citri, Bekampfung mit Bor-
deaux-Ol-Bruhe. 131

Phosphatase, Wirkungsweise. 257
Phosphor, Absorption durch Hefe. 451
Phosphorlatwerge, Bekampfungsmittel ge-

gon Hamster. 293
Phosphorsaure, Aufhahme durch Pflanzen,

Wirkung des Kaesels&uregehaltes des

Bodens. 527
Phosphuga atrata, Vertilgung von

Schnecken. 473
Phycomyces nitens, Sporenmessung, varia-

tionsstatistische Methoden. 36
Phyllonochoeta solani n. gen. et n. sp.,

Schadling von Solanum torvum. 290
Phyllosticta abricola n. sp., Schadling von
Abrus precatorius. 290
— araceae n. sp., Schadling von Araceen,

290
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Phyllosticta aleuritidis, Schadling von
Aleuritis moluceanae. 290— burserae, Schadling von Bursera gum-
mifera. 290— calophylli n. sp., Schadling von Calo-

phyllum calabae. 290
— eanangae, Schadling von Cananga odo-

rata. 290— ciferrioa, Schadling von Solanum. 290— ditoridicola n. sp., Schadling von Cli-

toria tematea. 290
— clusiae-roseae n. sp., Schadling von

Clusia rosea. 290— coccolobaecola n. sp., Schadling von
Coccoloba uvifera. 290— dahliaecola, Schadling der Dahlie. 314— diptericicola, Schadling von Dipterix

punctata. 290
— gladioli, Schadling der Gladiole. 315
— gouaniae n. sp., Schadling von Gou&nia

lupuloides. 290
— guayaoi n. sp., Schadling von Guaya -

cum officinalis. 290— mammeicola n. sp., Schadling von
Maznmea americana. 290— musae sapientii, Schadling von Musa
sapientium. 290
— panici-maximi n. sp., Schadling von
Panicum maximum. 290— sarcomphali, Schadling von Sarcom-
phalus domingensis. 290— schaefferiae n. sp., Schadling von
Schaefferia frutescens. 290— violae f . tricoloris, Schadling von Viola
tricolor maxima. 149

Phylloxera vitifolii, Auftreten in Deutsch-
land. 484

Physalospora miconiaecola, Schadling von
Miconia. 290

Physarum gyrosum, parasitisches Auftreten
106

Physik, theoretische, Einfuhrung. 519
Phytase des Malz, IJntersuchung. 408
Phytodecta-Arten, Massenauftreten an

Espon. 293
Phytomyza atricomis, Schadling der Dah-

lio. 314
Phytopathologie, Handbuch. 403
Phytophaga destructor, Eupelminus sal-

tator Parasit. 535
Phytophthora, Verwandtschaft mit Py-

thium. 430— inf©stems, Bekampfungsversuche. 94
, Eindringen in die Triebe. 484
, Oosporenbildung. 484— omnivora, Schadling der Dahlie. 313

Piesma quadrata, Schadigung der Zucker-
rube, Virustheorie. 534

Pilze, Ausscheidung von Harnstoff. 426—, Mora Kanadas. 524—,
— Mahrens. 291

* Gallon an Cladonien. 488
—, holzzerstdrende, Lebensbedingungen

.

280

Pilzo, Zersetzung von Kautschuk. 22
Pinus peuce, Ersatz fur P. strobus. 475

, Widerstandsfahigkeit gegen Agari-
cus melleus. 476— strobus, Infektion mit Cronartium ribi-

cola. 117
Pirus communis, Wirtspflanze von Aphis

fabao. 291— malus, Wirtspflanze von Aphis fabae.

291
Pisidium amnicum, Zwisehenwirt von Cre-
pidostomum farionis. 152

Pisum, Wirtspflanze von Aphis fabae. 291
Placosphaeria bougainvilleae n. sp., Schad-

ling von Bougainvillea spectabilis. 290— calotropidis, Schadling von Calotropis

procera. 290— lauracea, Schadling von Lauraceen. 290
Plagiocampa, neue Arten. 244
Plagiolepis longipes, Begiinstigung von
Lecanium virido. 304

Plagiomerus cyanea, Parasit von Diaspis
cacti. 490

Plankton, Lebensvorg&nge , Bedeutung der
Radioaktivitat des Wassers. 170
— , Untersuchung. 460
Planorbis, Cercaria-Arten, Parasiten. 316
Plantago maior, Wirtspflanze von Aphis

fabae. 291
Plasmodiophora brassicae, SporengrSfie.

532— vascularura, Schadling des Zuckerrohrs.
303

Plasmodium-Arten, Infektion von Serinus
canaria. 318— cathemerium n. sp., Biologic. 318— inconstans n. sp., Parasit des Sperlings.

31$
Plasmopara, Begiinstigung des Auftretens

der Chlorose am Weinstock. 136
4

Platane, Schadigung durch Discula pla-

tani. 315—
9 Gloeosporium nervisequum. 315

Platysoma oblongum, naturlichor Eeind
von Blastophagus piniperda. 536

Plodia interpunctata, Vorkommen in Scho-
kolade. 88

Ploesoma-Arten. 460
Flusia ohalcites, Schadling der Dahlie. 314
— gamma, Schadling der Dahlie. 314
Pneumococcus, Peroxydbildung. 53
Poecile atricapilla restrictus, Rioinus me-

dius Parasit. 151

Poeciloscytus cognatus, Bekampfung mit
Seifenldsung. 145

, Schadling des .Zuckerrohrs, Bio-

logie und Bekampfung. 145

Polyacanthorhynchus maororhynchus, Pa-
rasit von Arapaima gigas. 316

Polyarthra platyptera. 460
Polychrosis botrana, Massenauftreten, Ur-

sachen. 136
Polyederkrankheit von Liparis monacha.

115, 530
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Polygonum bistorta, Biologie. 104
— convolvulus, Wirtspflanze von Aphis

ovonymi. 291

Polygraphus polygraphus, Schadling von
Fichten. 116

Polyphemus podiculus, t&gliche Ortsver-

anderung. 460
Polyporus versicolor, Schadling des Kirsch-

baums. 113
— xoilopus, Diagnose. 64
Populin, Hydrolyse durch Takadiastase.

43$
Porcellio scaber, Beschadigungvon Dahlien-

knollen. 314
Poria mycorrhiza n. sp., Diagnose. 64
Porina, neue Arten. 246
Porosagrotis orthogonia, Wachstum, Wir-
kung der Temperatur. 471

Porrocaeoum drasohei, Parasit von Ara-
paima gigas. 316

Primoramine, Zersetzung durch Bakterien.

26
Prodenia-Arten, Schadlinge der Baum-

wollstaude. 128
Propionaldehyd, Wirkung auf Amylase. 436
Prorodon, neue Arten. 244
Protalebra brasiliensis, Schadling von

Zuckerrohr. 293— similis, Schadling von SuBkartoffeln.

293— tabebuiae n. sp., Schadling von Tabe-
buia pallida. 293

Protease, Bestimmung im Blut. 441
Protospirura marsupialis n. sp., Parasit
von Opossum. 164

Prunus, Wirtspflanze von Aphis fabae. 291
Pseudococcus affinis, Schadling der Dahlie.

314— citri, Bekampfungsversuche . 139
, Parasiten. 490
, Schadling der Dahlie. 314— maritimus, Schadling der Dahlie. 314

Pseudocomus crotonis, Dolichoderus bitu-

berculatus naturlicher Feind. 304
Pseudodiphtheriebakterien, biochemische

Eigenschaften, 60
Pseudomonas gladioli, Schadling der Gla-

diole. 314
Pseudoperonospora humuli, Vorkommen in

Polen. 303
Pseudoproredon, neue Arten. 244
Pseudospora, neue Arten. 246
Pseudoteroptrix imitatrix, Parasit von Ho*
wardia biclavis. 490

Psophocarpus tetragonobolus, Schadigung
durch Woroninella psophocarpi. 289

Psylla mali, Bekampfungsversuche mit
Entomophtora sphaerosperma. 163

, Biologie und Bek&mpfung. 481
, naturliche Feinde. 481

Ptinus latro, Vorkommen in Kleie und
Mehl. 89— tectus, Vorkommen, 88— «—, — in Reis. 88

Puccinia disperse, Dberwinterung in der
Uredoform. 120— gladioli, Schadling der Gladiole. 316— kxihnii, Schadling des Zuckerrohrs. 303

Pulvinaria iceryi, Haplothrips merrilli na-

turlichor Feind. 294
Pyrausta nubilalis, Schadling der Dahlie.

314
9 Gladiole. 316

Pyrenosphaeria pemiciosa n. sp., Vor-
kommen auf Friichten in Alemannen-
grabem. 444

Pyridin, Wirkung auf Aphis rumicis. 112
Pyrogallol, Wirkung auf Aphis rumicis. 112
Pyrostoma (?) sarcomphali, Schadling von

Sarcomphalus domingensis. 290
Pythium, Verwandtschaft mit Phyto-

phthora. 430— aphanidermatum, Zerst6rung von Boh-
nen in Schiffsladungen. 303— debaryanum, Erreger des Wurzelbran-
des der Rdbe. 486

, Schadling der Dahlie. 313
— proliferum, Biologie und Systematik.

428— ultimum, Schadling von Ipomoea ba-

tatas. 310— undulatum, Biologie und Systematik.
428

Quargel, Herstellung mit Reinkulturen. 466
Quassiaseifenbruhe , Bek&mpfungsmittel ge
gen Psylla mali. 482

Quecke, Bekampfimg. 470

Radikal, Bekampfungsmittel gegen Erd-
fl6he. 109

Radium, Wirkung auf die Stickstoffbin-

dung durch Bakterien. 161

Rafflesia, Vorkommen auf einer Vitacee

Bomeos. 102
Raillietina aruensis, Parasit von Lorius

lory. 317— famosa n. sp., Parasit von Eoleetus
pectoralis. 317
— flabralis n. sp., Parasit von Dichoceros

bicomis.
^

317
Ranunculus, Wirtspflanze von Aphis fabae.

291

Ratten, Bek&mpfung mit Zeliopraparaten.

109

Rattulus capsinus. 460
Rauchsch&den, Widerstandsf&higkeit von

Rosen. 488
— an Pflanzen. 288

Reben-Peronospora, Wirkung von Kupfer.
483

Reblaus, Auftreten an ,,Oberlin 695“. 483
—, Bek&mpfungsversuche mit Sapikat-

Schwefelkohlenstoff. 309—
t Sulfoergethan. 309

—> Blattgallen in Deutschland. 138

Reblausfrage in Rutland. 309

Redoxase, TJntersuchung. 438
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Regenwurmer, Wirkung von Obstbaum-
karbolineum. 157

Reis, Vorkommen von Coreyra cephalonica.

88
Lophocateros pusillus. 89
Ptinus tectus. 88
Tagora figurana. 89
Tribolium navale. 88

Zerstdrung durch Tribolium-Arton. 89
Reisigkrankheit des Weinstocks, Bedeu-
tung der Kalkarmut des Bodens. 307

ReptiHon, Bestimmungstabellen . 398
Rhabdochona anguillae n. sp., Parasit von

Anguilla anguilla. 319
Rhacodineura antique, naturlicher Peind
von Forficula aurioularia. 492

Rbagadostoma eompletum var. oandens
n. var., Beschreibung. 244

Rhea americanus, Strigea Parasit. 492
Rheum, Wirtspflanze von Aphis evonymi.

291—
t fabae. 291

Rhizoctonia, Erreger des Wurzelbrandes
der Riibe. 485

—, Schadling von Hevea brasiliensis. 304
— solani, Schadling der Dahlie. 313

, — von Ipomoea batatas. 310— violacea, Schadling von Klee. 464
Rhizoglyphus echinopus, Beschadigung von

Dahlienknollen. 314
, Schadling der Dahlie. 314

Gladiole. 315
Rhizopertha dominica, Vorkommen in

Gerste. 88
Rhizophora, Schadigung durch Ascochy-

tella rhizophoropsis. 290
Rhizopus-Arten, Saurebildung. 75
— nigricans, Sporenmessung, variations-

statistische Mothoden. 28
Rhodotypus kerrioides, Wirtspflanze von

Aphis fabae. 291
Rhoieosphenia curvata, Auxosporenbil-

dung. 430
Rhopalosiplium viciao, Dbertragung der
Mosaikkrankheit der Ackerbohne. 125

Rhynchobothriu8 pilidiatus, Parasit von
Gadus brandti. 155

Ribes aureum, Wirtspflanze von Aphis
fabao. 291

Rind, Babesiella karelica Parasit. 535
Rindenlaus, Schadling der Strobe. 475
Rdntgenstrahlen, Bek&mpfung des Tabak-

k&fers. 89

Roggen, Schfidigung durch Schneeschim-
mel. 285
—, Schwarzrost, Auftreten. 476
Rosa hybrids, Schadigung durch Septo-

basidium bogoriense. 289
Rose, Mehltau, Bek&mpfung mit Olemul-

sionen. 494
—» —, Schwefel. 488
—, Rauchschaden . 148
—, Schadigung durch Frankliniella insu-

laris. 293

Roso, Schadigung durch Franklinothrips
vespiformis. 293—, Marssonina rosao, Sortenan-
failigkcit. 488—, Widerstandsfahigkoit gegen Rauch-
schaden. 4gg

Rostpilze, Schadigung von Getreide. 93— des Getreidos, Infoktionsbedingungen,

297
, Wirkung von Licht und Kohlen-

saure auf das Auftreten. 298
Rostrup, Sofia, Biographie. 47
Rotdora, Schadigung durch Entomospo-
rium thumenii. 146

Rotifer roeperi, Vorkommen in Sphagnum.
U

Rourea surinamensis, Schadigung durch
Arcangelia roureae. 290

Rubus ellipticus, Schadigung durch So-
lenothrips rubrocinctus. 293

Rubo, Beizvorsuche. 94, 143—
, Krankheiten. 142, 295—
, mosaikkranko, Vorkommen intrazellu-

laror Kdrper. 100—, Schadigung durch Cereospora. 464—, KohlweiBling. 464—
, Wurzelbrand, Bok&mpfung. 295, 311

Riibenblattwanze, Wirkung auf die Ent-
wicklung der Rube. 145

Riibenblattwespen, Auftreten. 476
Riibenfliege, Auftreten. 476
—, Schadling der Zuekerriibo. 143
Rubensamen, Schadigung durch Ephestia

elutella. 144
Rilsselkafer, Schadling der Strobe. 475
Rumex-Arten, Schadigung durch Aphis

rumicis. 291
, Wirtspflanze von Aphis fabae. 291— crispus, Wirtspflanze von Aphis evo-

nymi. 291
Ruminantien, Ophryoscolecidae Parasiten.

246
RuBland, Reblausfrago. 309

Saatgut, Beizung. 465
Soatwucherblumo, Auftreten. 286
Saccharomyces devonicus, Beschreibung. 72— ludwigii, Vergarung von Glykogen und

Starke. 263— occultus n. sp., Vorkommen auf Eruch-
ten in Alemannengrabera. 444

Sacculma atlantica n. sp., Parasit von
Dorhynchus thomsoni. 491

Saissetia oleae, Eupelmus saissetiae Para-
sit. 490

, Lecaniobius cockerelli Parasit. 490
Salat, Schadigung durch Didymium anel-

lus. 106
—, Sclerotinia selerotiorum. 295
Salix cinerea, Schadigung durch Lathraea

clandestina. 284
Samenkunde, Atlas. 103
Sapikat-Schwefelkohlen$toff,Bekampfungs-

versuch gegen Reblaus. 309



Register. 575

Sarcina-Arten, Waohstum auf verschie-

denen N&hrb6den. 409
Sarcogyne-Arten, Thallus, Beschreibung. 64
Saroomphalus, Sohftdigung durch Micro -

diplodia sarcomphali 290— domingensis, Schadigung durch Guig-
nardia sarcomphali. 289

,

f Phyllosticta sarcomphali. 290
, Pyrostoma (?) sarcomphali.

290
Sarcophaga ancilloides n. sp., Beschrei-

bung. 491
Satureja hortensis, Wirtspflanze von Aphis

fabae. 291
Sehabe, Biologic und Bek&mpfung. 87

Schaefferia frutescens, Schadigung durch
Phyllosticta schaefferiae. 290

Schardingersches Enzym, Nachweis im
Serum. 253

Schildl&use, Aspidiotiphagus citrinus Para-
sit. 490
—,
— lounsburyi Parasit. 490

—, Bek&mpfung mit Kalziumzyanid. 287
—, Haplothrips merrilli naturlicher Feind.

294
Schizochoerus liguloideus, Parasit von Ara-

paizna gigas. 316
Sehizosaccharomyces hominis n. sp. t Para-

sit des Menschen. 247
Schlange, Kalicephalus novae-britanniae

Parasit. 154
Schnecke, Vertilgung durch Phosphuga

atrata. 473
Schneeschimmel, Bek&mpfung mit Trocken-

beizmitteln. 533
—, Schadigung von Roggen. 285
Schokolade, Vorkommen von Ephestia-

Arten. 88—

,

9 Plodia interpunctata. 88
Schorf von Apfel und Bime, Ausbreitung
an Lagerobst. 265
— der Kartoffel, Wirkungsweise der Griin-

dungung. 527

durch Spongospora. 464
— an Mangold durch Actinomyces scabies.

533
Schiitte der Kiefer, Bek&mpfung mit Holz-

asche. 1 13

Sohwarzrost des Roggons, Auftreten. 476
Schwefel, Bek&mpfungsmittel gegen Hor-

tensien-Mehltau. 315
—, Rosenmehltau. 488
—, Suspensionen, Bek&mpfungsversuche

gegen Sphaerotheca humuli. 287
SchwefelkalkbrQhe, Be^&mpfungsmittel ge-

gen Sphaerotheca mors uvae. 133
Schwefelkohlenstoff, Bek&mpfungsmittel
gegen Hamster. 293
—, Zeuzera pirina. 110
—> Wirkung auf die G&rt&tigkeit der Hefe.

263
—, Gerausepflanzen. 275
Schwefels&ure, Beizversuche mitRQben. 143

Schweinfurtergrun, Beurteilung. 464
Schwermetalle, Wirkung auf lebende Bak-

terien. 235
Sciara frigida, Besch&digung von Dahlien-

knollen. 3X4— ingenua, Besch&digung von Dahlien-
knollen. 3X4

Scillitin, Barstellung. 294
Scintilla-Arten, Beschreibung. 425
Scirrhophragmia (?) anonouda, Sch&dling
von StigmatophylLum. 290

Sciurus erythraeus, Hymenolepis sciurina

Parasit. 317
Sclerospora sacchari, Sch&dling des Zucker-

rohrs. 303
Sclerotinia sclerotiorum, Sch&dling der

Dahlie. 313
, — von Salat. 295

Sclerotium cepivorum, Sch&dling der Zwie-
bel. 119— tuliparum, Sch&dling der Gladiole. 314

Scolecotrichum melophthorum, Sch&dling
der Gurke. 118

Scolytus mali, Sch&dling von Pflaumen-
baumen. 106

Scorzonera hispanica, Wirtspflanze von
Aphis fabae. 291

Soyphozoen Deutschlands. 230
Scythris temperatella, Schadling des Wei-

zens. 122
Seifenlosung, Bek&mpfungsmittel gegen

Poecilosoytus cognatus. 145
Selenothrips rubrocinetus, Wirtspflanzen.

293
Semesan, Beizversuche gegen Tilletia tri-

tici. 121
—, Bek&mpfungsversuche gegen Streifen-

krankheit der Gerste. 120
—, Wurzelbrand der Rdbe. 486
Seneoio jaeobaea, Wirtspflanze von Aphis

fabae. 291
Septobasidium bogoriense, Scb&dling von
Rosa hybrida. 289

Septoria oypericola, Sch&dling von Cypera-
ceen. 290
— gladioli, Sch&dling der Gladiole. 314— melicoccae, Schadling von Melicocca

bijuga. 290
— paimaceae, Sch&dlingvonPalmaceen.290— theobromicola, Sch&dling von Theo-
broma cacao. 290

Sereh-Krahkheit des Zuckerrohrs. 303
Serinus canaria, Infektion durch Plas-

modium-Arten. 318
Serumlipase, Wirkung von IJrethanen. 440
Sesamia calamistis, Sch&dling des Ge-

treides. 291
Setaria italica, Phototropismus, Enter-

suchung. 55

Setomorpha-Arten, ZerstSrung von Tabak
und Leder. 89

Sexava-Arten, Sch&digung von Kokos-
palmen. 128
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Sideroxylon footidissima, Schadigung durch
Phomatospora sideroxylorus. 289

Silvanus surinamensis, Auftreten. 83
Simaethis pariana, Sch&dling des Apfel-

und Kirsehbaumes, starkes Auftreten.
306

Sitodrepapanicea, Besch&digungvonTauen.
89

Soja, Impfung mit KnOllchenbakterion von
Vigna. 86

Sojabohne, Nachweis von Milchs&ure. 69

Solanum, SchMigung durch Phyllosticta

ciferrica. 290
— nigrum, Wirtspflanze von Aphis evo-

nymi. 292
— torvum, Schadigung durch Cercospora

solani-torvi. 290
, Phyllonochoeta solani. 290

— tuberosum, Wirtspflanze von Aphis
fabae. 291

Solbar, Bek&mpfungsmittel gegen Horten-
sien-Mehltau. 316

Sorghum, Schadigung durch Sphacelotheca
sorghi. 299

Spasmostoma n. gen. Beschreibung. 244
Spathidium caudatum n. sp., Beschreibung.

244
Speichelwurz, insektizide Wirkung. 473
Sperling, Plasmodium inconstans Parasit.

318
Sphacelotheca sorghi, Sch&dling von Sorg-

hum. 299
Sphaenomonas-Arten, Beschreibung. 426
Sphaerela andirae n. sp., Schadliug von
Andira jamaicensis. 289

Sphaerium corneum, Zwisohenwirt von
Crepidostomum farionis. 162

Sphaeronoma avicenniae, Sch&dling von
Avicennia nitida. 290

Sphaerotheca humuli, Bek&mpfung mit
Schwefelsuspensionen. 287— mors uvae, Bek&mpfung mit Sohwefel-
kalkbruhe. 133

Sphagnum, Vorkomraen von Callidina

roclusa. 140—
t Botifer rooperi. 140

Spinacia oloracea, Wirtspflanze von Aphis
fabae. 291

Spinat, Mosaikkrankheit. 99
Spixmmilben, Sch&dlmge der Gladiolo. 315
Spirocerca heydoni n. sp., Parasit von
Dagyurus. 164

Spirochaote obermeieri, N&hrboden. 403
Spirogyra adnata. 418
Spongien Deutschlands. 230
Spongospora, Schorf an Kartoffeln. 464
Sporobolomyces, systematische Stellung.

430
Sporocybe gouaniae, Sch&dling von Gou-

ania lupuloides, 290
Sporodesmium mucosum, Sch&dling der

Gurko* 113
SproSpilze, Messungen, variationsstatisti-

sche Methoden. 39

Spumaria alba, Sch&digung von Mistbeet-
pflanzen. 106

Stachelbeerstrauch, Sch&digung durch Con-
tarinia ribis. 483

Starke, Verg&rung durch maltasefreie BCefe.

263
St&rkedextrine, Untorsuchung. 48
Staphylococcus aureus. Variation. 66
Steckrubo, Widerstandsf&higkeit einiger

Sorten gegon Phoma napo-brassioae. 296
Sterculia cariboea, Wirtspflanze von Baum-

wollsch&dlingen. 128— tobira, Schadigung durch Colletotrichuin

sterculicolum. 290
Stereum frustulosum, Wirkung geringen

Sauerstoffdruckes. 281
Stickstoff, Bindung durch Bakterien. 274
—,

, Wirkung von Badium. 161
—, Mikrobestimmung. 62
Stigmatophyllum , Sch&digung durch Scir-

rhophragmia (?) anomala. 290
Stinkbrand des Weizens, Auftreten. 476

Bek&mpfung mit Kupferkarbo-
nat. 301

Stock&lchen, Auftreten. 94
Stomoxys calcitrans, tJbertragungsversuohe

der Surrakrankheit. 492
Streifenkrankheit der Gerste, Anf&lligkeit

verschiedener Sorten. 94
,

f Auftreten. 476
, Bedeutung der Dungxmg. 476
, Bek&mpfung. 120
Bek&mpfungsversuchemit Trok-

kenbeizmittel. 477
Streptococcus laotis, Vorkommen im Gor-

gonzola-K&se. 189
Streptokokken, Mutation. 413
— , Vorkommen auf Milch-Z&hlplatten. 81

Streptothrix corallinus, Wachstum, Be-
doutung des N&hrbodens. 620

Strigea, Parasit von Bhea americanus. 492
— brasiliana n. sp., Parasit von Can-

croma cochloaria. 492
— nugax n. sp., Beschreibung. 492
Strigula nylonderiana n. sp., Beschreibung.

245
Strobe, Sch&digung durch Pilzo und Tiere.

474
Stubenfliego, Biologio und Bok&mpfung. 87

Sturmia sericariae, Tyroglyphus muscao
Parasit. 158

Sturmsches Mittel, Bek&mpfungsversuohe
gegen Heu- und Sauerwurm. 138. 308

Sublimat, Bek&mpfungsversuche gegen
Wurzelbrand der Bdbe. 486
—, Wert als HoIzimpr&gniorungsmittel.279
SliBkartoffel, Sch&digung durch Protalebra

similis. 293

Sulfate, Beduktion durch Bakterien. 442
Sulfoergethan, Bek&mpfungsversuche gegen
Reblaus. 309

Sulfoliquid, Bek&mpfungsmittel gegen K&*
semilben. 89

Surrakrankheit s. a. Trypanosoma evansi.
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Surrakrankheit, experiment©!!© tlberbra-

gung durch Haematopota cingulate. 318
—, tTbertragungsversuche. 492
Swietenia mahagoni, SchMigung durch

Pesbalozzia swieteniae. 290
Sygma parvula, SchMling des Weinstocks.

139

Tabak, Bosch&digung durch Lasioderma
serricome. 89
—, Fermentation, Mikrobiologie. 90
—, ZerstOrung durch Setomorpha -Arten

.

89
TabakkSrfer, Bek&mpfung mit Rdntgen-

strahlen. 89
Tabakpflanze, enzymatische Untersuchung.

71—, Mosaikkrankheit, Untersuchung. 466—, —, zytologische Untersuchung. 288—, neue Krankheit in Ungam. 479—, SchMigung durch Bakterien. 480
Tabakrauch, Nachweis von Methylalkohol.

283
Tabakstaub, BekSmpfungsmittel gegen

Erdfltfhe. 109
Tabaniden, Ubertragung von Trypano-
soma evansi. 319— Indiens, Katalog. 154

Tabanus-Arten, tJbertragungsversuche der
Surrakrankheit. 492

Tabebuia pallida, SchMigung durch Pro-
talebra tabebuiae. 293

Tachinen, naturliche Feinde der Nonne. 115
Tachiniden, biologische Bekampfung von

Forficula auricularia. 492— Dibrachys eavus Parasit. 492— Serbiens. 491
Tachycines asynaanorus, SchMling der

Dahlie. 314
Tagora figurana, Vorkommen an Reis. 89
Takadiastase, Dephosphorylierung von

Hexosediphosphat. 72—, Hydrolyse von Populin. 438—, Untersuchung. 252—, Wirkung auf die Reduktionskraft des
Blutes. 68

Takamatsuia major n. gen. et n. sp.»

Parasit von Himudapus caudaoutus. 151
Tamarix, Wirtspflanze von Aphis fabae.

291
Tankwasser, biologische Untersuchung. 82
Tanne, SchMigung durch Ghermes nues-

lini. 117
Taraxacum officinale, Wirtspflanze von
Aphis fabae* 291

Teichospora hainensis n. sp., Beschreibung.
289

Teredo, Kalkrohrenbildung . 282
Arten, Systematik* 91

Terminalia catappa, SchMigung durch
Selenothrips ruhrocinotus. 293

Tetrachlorkohlenstoff, Verwendung ernes
Gemisches mit Athylazetat zur Korn-
kftferbekftmpfung . 76

Zwelte Abt. Bd* 74

Tetranychus, SchMling des Weinstocks.
139

Tetrarhynchus aequidontatus, Parasit von
Trygon walga. 155

Thelohania ephoatiae n. sp., Parasit von
Ephestia kuehniella. 156

Theobaldsche Bruhe, Bekampfungsmittel
gegen Psylla mali. 482

Theobroma cacao, SchMigung durch Hel-
minthosporium theobromioola. 290

, Leptosphaeria theobromioola.
290

, Septoria theobromioola. 290
Thespesia grandiflora, SchMigung durch
Dikraneura depressa. 293— populnea, Wirtspflanze von Baumwoll-
schMlingen. 128

Thielavia basicola, SchMling der Dahlie.

313
Thioporphyra volutans n. gen. et n. sp.,

Schwefelspeicherung. 272
Thomasmehl, Bekkmpfungsmibtel gegen

Erdfl6he. 109
Thomilon, Bek&mpfungsmittel gegen Psylla

mali. 482
Thoraoophrya marina n. sp., Beschreibung.

244
Thrips, SchMling von Hafer, Sortenanfkl-

ligkeit, 478
Thysanotaenia incognita n, sp., Parasit von
Macropus ruficollis. 317

Thysanus-Arten, Parasiten v. Pseudococcus
citri. 490

Tierwelt Deutschlands. 230— Mitteleuropas. 398
Tillantin B, Bek&mpfungsversuohe gegen
Wurzelbrand der Rube. 486— C, Bekkmpfungsversuche gegen Strei-

fenkrankheit der Gerste. 120
, Wirkung auf die KndUchenbildung

an Luzerne. 84
Tilletia tritici, Beizversuche. 121

, Wirkung von Athylalkohol. 121
Tmectocera ocellana, SchMling des Apfel-

baums, Biologie. 131
Toluol, Wirkung auf Aphis rumicis. Ill
Tomate, abnorme Friichte. 150—, SchMigung durch Aphis fabae. 296

Oladosporium fulvum. 296
Didymella lycopersici. 476
Fusarium lycopersici. 118

Wirkung von Schwefelkohlsnstoff . 275
Torilis anthriscus, Wirtspflanze von Aphis

fabae. 291
Torula rosea, Yorkommen im Gorgonzola

-

K&se. 190
Trachelocera entzin.sp.,Beschreibung. 244
Trachelomonas-Arten, Beschreibung. 425
Trametes pini, SchMling der Strobe 475— radiciperda, Konidienbildung, EinfluS

des Lichtes. 113
, SchMling, der Strobe. 475
, Wirkunggeringen Sauerstofidruokes.
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Traubenwiokler, Bek&mpfung mit Sturm-

schem Mittel. 138
—, Reduktion von Kupferoxyd. 441
Traubenzucker, Zersetzung durch Alkali.

92

Triarthra longiseta. 460
Tribolium-Arten , Zerstdrung von Vor-

r&ten. 89— navale, Vorbommen im Reis. 88
Trichamoeba schaeffori n. sp., Diagnose.

431

Trichogramma cacoeciae, Parasit von Ca-

coecia rosana. 629— minutum, biologische Bekampfung von
Carpocapsa pomonella. 155

Trioholoma losii n. sp., Beschreibung. 66
Trichothelium, neue Arten. 245
Tricladen des Sti-Bwassers im Westbalkan.

273
Tridax, Lennoa Parasit, Morphologic und

Biologie. 470
Trifolium-Arten, Wirtspflanzen von Aphis

fabae. 291— alexandrinum, Schkdigung durch Blatt-

l&use, Bedeutung der Trockenhoit. 106

— pratense Schadigung durch Cuscuta
arvensis, Saugkraft. 284— repens, Vergriinung. 316

Triposporium cupaniae, Sch&dling von
Cupania americana. 290

Triscolia rubiginosa, Parasit von Agestrata
oriehalcea. 130

Trockenbeizmittel,BekSmpfung des Sehnee-
schimmels. 533

—, Bekampfungsversuche an Streifen-

krankheit der Gerste. 477
—, Wirkung, Beointr&chtigung durch Re-

gen. 286
—, Schutz des Getreides vor Komk&fom.

88—, Wirkung auf Eison. 466
—, die JECnollchenbildung an Lu-

zerne. 84
Trockenboizung, Wirkung von Regon. 96
Trockonbeizverfahron, Gosehiohte. 299
Trockon-Weinhofen, Untcrsuchung von

Handolsproben. 269
Trogoderma granarium, Vorkommon in

Gerste. 88
Tropaeolum, Wirtspflanze von Aphis fabae.

291
Trygon walga, Halysiorhynchus shipleya-

nus Parasit. 155
> Tetrarhynchus aequidentatus Para-

sit. 155
Trypanosoma evansi s. a. Surrakrankheit.

, experimental!© Ubertragung durch
Tabaniden. 319

Trypsin, Trennung von Enterokinase durch
Ultrafiltration. 259

Tuburcinia gladioli, Sch&dling der Gla-
diole. 314

Turnips, Sch&digung durch Erysiphe poly-
goni, Bek&mpfung* 295

Tutan, Bek&mpfungsmittel gegen Schnee-
schimmel. 533
—

,
Schutz des Getreides vor Kom-

k&fem. 88
—, Wirkung auf Eisen. 466
Tylenohus dipsaci, Sch&dling von Phlox

decussata. 147, 487
Typhusbazillen, Almquistsche Komchen,

Untcrsuchung. 421
—, Isolierung. 242
—, Waehstum, biochemische Beobachtun-

gen. 241

— ,
Wirkung von Coli-Bazillen. 5Z

—,
— hyportonischer Losungon. 41 *

Tyroglyphus muscao, Parasit von Sturmia
sericariae. 158

Urania-Bleiarsen, Bek&mpfungsmittel ge-

gen Hyponomeuta malinella. 132
Uraniagrun, Bekdmpfungsmifctol gegenErd-

flohe. 109
—, Bek&mpfungsversuoho gegen Heu- und

Sauormirm. 308
Urease, Adsorption durch Cholesterin. 261
Uredo ooronifera, Infektionsbedingungen

.

298— disporsa, Infoktionsbedingungen. 298— eichhomiae n. sp., Schadling von Eioh-
homia crassipes. 289

Urethane, Wirkung auf Serumlipase. 440
Urginea maritima, Herkunft und Verwon-

dung. 294
Urocissa occipitalis, Deltokeras omitheios

Parasit. 317
Urocystis tritici, Bek&mpfung mit Kupfer-

karbonat. 301
Uromyces betae, Sch&dling der Rube. 295
— gladioli, Schadling der Gladiole. 315
Urotricha, neue Arten. 244
Urtica urens, Wirtspflanze vonAphis fabao.

291
Ursus malayanus, Pentorchis arkteios Para-

sit. 317
Uspulun, Beizvorsucho gogon Tillotia tri-

tici. 121
—, Bekfimpfungsmittoi gogon Phoraa be-

tae. 311
—, Bek&mpfungsvorsuche gegen Stroifen-

krankhoit dor Gerste. 120
—, Wurzelbrand der Riibe. 486

Trockonboize, Bok&mpfungsraittol ge-

gen Schneeschimmel. 533
Ustilago, Infektion von Hafer, Bedeutung
von Temperatur und Feuchtigkeit. 477
— nuda, physiologische Eonnen. 291

, Wirkung auf die Keimung dot

Gerste. 29°

— saechari, Sch&dling des Zuckerrohrs
30

'
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Veronica, Wirtspflanze von Aphis fabar
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Verticillium dabliae, Seh&dling der Dahlie.

313
Vespa vulgaris, Schadling der Dahlie. 314
Vibrio andoi n. sp., Zersetzung von Agar-

Agar. 321— cholera© asiaticae, Leuchtvermogen in*

folge Mischkultur mit V. phosphorescens.

411— thermodesulfuricans, Reduktion von
Sulfaten. 443

Viburnum, Wirtspflanze von Aphis fabae.

291
— opulus, Sch&digung durchAphisvibumi.
S 291
Vicia, Wirtspflanze von Aphis fabae. 291— faba, Schadigung durch Frost. 124

* Orobanche speciosa, Saug-
kraft. 284

Vigna, Impfung mit Knollchenbakterien
von Soja. 85

Viola tricolor maxima, Schadigung durch
Phyllosticta viola© f. tricoloris. 149

Virus, Untersuchungsmethoden . 521
Viruskrankheiten, Untersuchungsmethoden

467
Vitacee, Vorkommen von Rafflesia auf

Borneo. 102
Vitamin jD, Nachweis im Garungsessig. 270
Vitis vinifera, Wirtspflanze von Aphis

fabae. 291
Vogel, naturliche Feinde der Nonne. 115
Vogelmilbe, Biologic und Bekampfung.

87
Vomasol S., Bekampfungsmittel gegen Hor-

tensien-Mehltau
. 315

Vorratsschadlinge, Handbuch. 87—, Vorkommen an lagemdem Mais. 76
Wachstumsfaktoren, Untersuchung. 284
Waldboden, Bildung von Nitraten. 277—> Lockerung, Wirkung auf das Wachs-

tum. 87
Waldgartner, Schadling der Strobe. 475
Wanzen, Bekampfung. 284
Wasser, bakteriologiseheUntersuchung. 458—

, Brau*, Enthartung mit Milchsaure. 453— ,
, Neutralisierung durch Milchsaure.

408—, Meer-, Zersetzung organischer Sub-
stanz. 526—

t

Radxoaktivitat, Bedeutung fftr das
Plankton. 170—, Untersuchung, Kleineplatte-Method©

.

__
.

273
Wasserstoffionenkonzentration, Bestim-
mung in Flussigkeiten. 52

Wasserwerke, Vorkommen von Mangan. 82
Weide,MassenauftretenvonAgelastica alni.

293
9 Schadigung durch Malacosoma neustria

„ .
306

‘Vein, Bimen-, Bereitung, Verwendung
sohwefliger S&ure. 269
Erzielung hoheren Alkoholgehaltes

durch Verg&rung in zwei Etappen. 524

Wein, essigstiohiger, Behandlung mit Anta-
zid. 79—, Obst-, JSTachweis im Traubenwein. 268—
, Wirkung atmospharischer Luft. 270

Weinhefen der Krira, Untersuchung. 453
Weinlandia-Arten, Parasiten von Croci-

dura murina. 317— ficticia n. sp., Parasit des Pelikan. 317
Weinstock, Beschadigung der Trauben

durch Bienen nicht erwiesen. 308—
, Chlorose als Folge von Plasmopara-
Befall. 136—
, MiBemten, Ursachen. 135

—
, Reisigkrankheit, Bedeutung der Kalk-
armut des Bodens. 307
Schadigung durch Feuerfuchs. 139

Frost, Nachwirkungen. 135
Selenothrips rubrocinctus. 293
Sygina parvula. 139

Tetranychus. 139

WeiBdom, Schadigung durch Malacosoma
neustria. 306

WeiBtanne, Schadigung durch Nonne. 116
Weizen, Fermentgehalt ruhender Samen.

248
—, Gelbrost, Bekampfung mit Kalkstick*

stoff. 300
—, Infektion mit Braunrost,Methodik. 300

Schadigung durch Drahtwtener. 94
Scythris temperatella. 122

Stinkbrand, Auftreten. 476
—, Bekampfung mit Kupferkarbonat.

301
—, Wirkung oberflachenaktiver Stoffe auf

die Keimung. 121

Weizenflugbrand, Auftreten. 285

Weizenstarke, Untersuchung. 47
WiesenknSterich, Bekampfung. 103

Woroninella psophocarpi, Schadling von
Psophocarpus tetragonobolus. 289

Wurzelbrand der Rube, Bekampfung, 295,

311

Zuckemibe, Bekampfung. 485

Xanthium strumarium, Wirtspflanze von
Aphis fabae.

^

291
Xanthosoma, Schadigung durch Guignardia
xanthosomae. 290

Xylol, Wirkung auf Aphis rumicis. Ill

Xyloterus lineatus, Schadling von Fichten.

116

Yoghurtpraparate, Notwendigkeit bakte-

riologischer Xontrolle. 391
Yuka filamentosa, Wirtspflanze von Aphis

fabae. 291

Zecken, Biologic und Bekampfung. 87
Zeliopr4parate, Bekampfungsmittel gegen
Mause und Ratten. 109

Zellulose, Abbau, Mikrobiologie. 90
—, reine, Wachstum von Aspergillus. 90
—, Zersetzung im Boden. 461

Zeuzera pinna, Schadling des Apfel- und
Olbaums, Bekampfung. 110
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Zikaden, tibertragung der Mosaikkrank-
heit der Ackerbohne. 125

Zimmerpflanzen, Erkrankung. 146
—, —, Ursaehe. 312
Zinkniiratthermostrat. 400
Zinksalze, Wirkung auf Aspergillus. 333
Zucker, Abbau, Bedeutung der Co-Zymase.

258
—, Vorkommen von Carpophilus hemi-

pterus. 88
Zuckerrohr, Krankheiten. 303—

*, Mosaikkrankhoit, Sortenanfalligkeit. 478
—,
—

9 Untersuchung. 302
—

j

—> zytologische Untersuobung. 288

Zuckerrohr, ScMdigung durch Poeoilos-
cytus cognatus, Bek&rapfung. 145—

,

t Protalebra brasiliensis. 203—, Wurzelf&ulen. 302
Zuckerrube, Mosaikkrankhoit, Verbreitung

durch Aphis fabae. • 90—, Sch&digung durch Piesma quadrata,
Virustheorie. 534
—, tierischo Sch&dlinge. 143—, Wurzelbrand, Bekampfung. 485
Zwergrost der Gorste, Auftreten. 476
Zwiebel, Schadigung durch Sclerotium copi-

vorum. 110
Zymosan, Desinfektionskraft. 270
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Alnus glutinosa, Mykorrhiza. 206
Amoben, Wirkung auf Azotobacter-Gehalt

des Bodens (Kurven). 17. 18. 20
Apparat zur Untersuchung der Stickstoff-

bildung durch Azotobacter. 165— zur Erstarrung von Agarrdhrchen. 45
Aspergillus, Myzeldecken, Wirkung von
Schwermetallen (Taf. I). 370
Arten, Sporengr613e (Kurven). 37

Bakterium tumefaciens, Entwioklungs-
formen. 397

Bakteriengehalt des Bodens, Vergleich der
Bestimmungsmethoden (Kurven). 515

Bodenbakterien, Photogramme (Taf. I). 519
Centrosis abortiva, Mykorrhiza. 193
Coccus phyllosepticus, Kultur. 219. 227— zymophyllosepticus, Kultur. 219. 227

Hippophae rhamnoides, Mykorrhiza. 196

—

198
, Wurzelknollchen (Taf. I, Fig.
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Lactobacillus acidophilus,Kulturen (Taf, I)
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Leptothrix, Reinkultur. 372
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